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SBomort be^ ^txau^tbtx^.

2)te ^f^c^ofogte ©d^Ieiermad^er^g gehört ^u ben-

jentgen Serien, beren ^erauggaBe ber feltge ^rebiger 3^ona§

\iä) felBft ijorBe^aften ^atte; aBer fo fe^r t!^m auä} btefe

^rBeit am §)erjen tag unb fo gern er fic^ in btefe ^or^

lefnng vertiefte, bte ja getoiffernia§en ben ©d^tüffel ntd^t

nur ju bem :|3'^iIofo^I;ifc^en (St)j^em fonbern anc^ gu ber

f^eotogifcf^en ©runbanfd^anung beö i^ere'^rten 3)?eifter0 aB*

gicBt, unb bte er einft fetBft, aU biefer mitten in i^r burd^

ben Xoh aBgerufen tüurbe, tor feinen bamatigen ^ii^'^^si^tt

jn ©übe ju fü'^ren getoürbigt toar, fo ift eg i^m bod; ni^t

vergönnt getoefen, imrlüc^ an bie Sluöfü^rung jn gel;en,

toeil t^ei(g bie nac^ tiefen ©eiten ^in geftetgerte iöernfg-

t!;ätig!eit i§m nic^t bie bajn nöt^ige 9)?u§e üeg, t^eilS bie

Unleferlic^!eit ber ^u Benuljenben §efte i'^n immer toieber

babon jurüiffc^redte. ^a^ feinem 2^obe er!^ie(t im vorigen

Öa^re ber Unterjei^nete ben e^ren^joöen Slnftrag, fic^ nnn^

me^r ber §)eran0gaBe be§ Ser!e§ ^n unterbieten, unb mit
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aller ber 2kU, töelc^e bte 2)an!Bar!ett gegen ben i^oc^ber*

eierten ?e^rer itnb bie @ad;e felBft einjuflögen vermag, ^at

er benfelBen nac^ Gräften augjufü^ren gejuckt

(Sc5)Ieterma(^er '^ai na^ SlugtoetS ber SecüonSlatatoge

ber S3erUuer Unberfität tjiermat üBer $fi;d;üIo3te S5orIe*

Jungen angeÜinbtgt, in ben (Sommerfemeftern 1818, 1822,

1830 unb im Sinterfemefter 1833/4 nnb ang biefen Qa^^

ren fanben ftt^ mit 5lngfd;Iu§ ijon 1822 jiemtid; i)olIftän=

bige 3}?anufcri^te, bie naö) ber (Stunbe auö ber (Erinnerung

aufgef^rieBen baa Sefentüd;fte jn fi^nren juchten, 2tn beut

^anbe beö \jon 1818 t;erriir;renben fielen bann eine ge-

ringe S>^\{)t offenBar fräter :^in3ugefügter ^emerfungen, bie

bießeic^t fic^ auf bie ißorlefuug be§ 3^a(;re§ 1822 Bejie'^en,

eBenfo toie bie freiüd; tDeit umfangreichere 2tu§fü^rung i^on

1833/4 fic^ an bem ^anbe beö §efte8 uon 1830 Befinbet,

tüo fie Bis jnr 64ften ©tunbe reicht, toeld;e in ber Ti)at

au^ bem nad;gefd;rieBencn §cfte gemäg bie le^te tor feiner

töbtlic^en ^ranK;cit getoefeu ift. S)ie ißorlefung bon 1830

tft nur Biß gum ^tnfange be§ ^toeiten §an^tt^ei(§ auögear*

Beitet unb tertijeift bann für biefen auf ba§ frühere §eft,

toetc^cö üBerr;aupt am au8gefitl;rteften ift unb, tuie eine

^ergteid^ung mit ber 9Zad;f^rift ber iBortefung jeigt, !aum

tüefcutlid^e ®ebau!en üBerge'^t unb nur ganj am (Snbe, too

me'^rGre ©tunben 3ufammcnge3og^n fiub, nic^t mel^r l^in^^

länglic^ ben 3nr;alt beö S5ortrag§ crfennen lägt.

9^ad; bem Bei ber §erau§gaBe ber üBrigen S5orIefun*

gen Befolgten S3erfa!^ren ii?ar'e0 nid;t ^toeifelf;aft, bag bicfe

ijon ©c^Ieiermac^er'ö .f)anb ^errür;renben Slufjcic^nungen

ijcüftcinbig aBgebrudt icerben mußten, jumal ba fie einen

aut^eutifd^en Seleg für bie (Snttoidfung be§ ©c^Ieiermac^er*
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f^en 2)en!eng aügekn, baS in ben ^Sottefungen i)on 1818 öon

ber naturJ3^t(ofo^t;ifc^en (Strömung ber ^dt \taxi afftctrt

toax, toäf;renb bte f^äteren ft(^ faft ganj frei babon gemacht

l^aBen. <Bo f^tüierig e§ auc^ anfangt h)ar, fi(^ in bie

fteine, bielfadf; aBgefürjte (Schrift l^ineinjutefen , bie oft ber

Sou^e Beburfte, um ^u einer Beftimmten (Sntf(Reibung jn

gelangen, fo gtauBe x^ bo(^ Bis anf toenige Sörter, bie

beS^alB mit einem ^rage^eic^en ijerfe^en tüorben finb, bie^^

jetBe ^cßlommen entziffert jn :^aBen, nnb ict) !ann um fo

mel^r für bie 9ti^tig!eit einfielen, aU mein in bem ?efen üon

§anbfTriften fel^r geüBter (Sottege, §err ^rofeffor |)er^,

bie (3nk ge'^aBt ^at, eine genaue 9tet>ifion jn üBerne^men,

iDofür xä) i^m öffentlich meinen 2)an! anSf^rec^e. Singer^

bem fanben fi«^ Heine 3ettef ijor, bie für ba§ ^ebürfnig

jeber ©tnnbe Berechnet in ber gebrängteften für {eben 5ln*

bern un^erftänblid;en ^ürje ben S^n^alt berfelBen angaBejt,

aBer ba fie fo fein ^ntereffe barBoten unb auc^ niä)t ein*

mal ijoHftänbig ermatten toaren, toürbe ber SlBbruif berfelBen

ton feiner 33ebeutung getuefen fein.

«Schwieriger aBer toar bie grage jn entfc^eiben, in*

tokw'xt toon ben \jor^anbenen 9^ad;fc^riften ber ^orlefungen

©eBrauc^ gemacht tüerben foKte. (So ftanben mir jn @e*

Bote:

a) (Sine, tt)ie bie ^ergteic^ung mit bem entf|3red^enben

(S^leiermad^er'fd^en 9)?annfcrt|)t ergieBt, ang bem S'a^re

1818 ftammenbe, iuelc^e o^ne S'al^reSja^t unb o^ne

9^amen beS iBerfaffer^ ift, aBer bieüeid;t ton bem ^re*

biger 3onag fetBft ^errü^rt. (Sie fc!;(ie^t ftc^ fe'^r

treu jenem an unb f;at mir jur Entzifferung beffelBen

fe'^r toefentUd^e 2)ienfte geleiftet; an einigen ©teilen,



berett (Sinn mc^t ganj beittttc^ njnt, ^a6e x^ fte aud^

ju turnen 5Inmer!ungen knüllt, aBer eine iueitere S5er:=

toenbung f^ien Bei ber 5lu§fü^rlid^!eit beö SJJanufcri^JtS

itnnöt^ig.

l») !J)rei au§ bem 3al;re 1830; eine für^er aBgefa^te bon

bem §errn ^rebiger ©(^uBring nnb ^tuei faft tüijrtltd^

na(J;gefc{)rieBene , bie eine ijon meinem greunbe bem

f)errn Sonfiftotivalratf; ^^rcfeffov Dr. (SrB!am in ^ö*

nigöBerg, bie anbre ton mir felBft r;etrül;renbe, burc^

beren ißergleic^ung mir bie 3}Jcgü(^!eit gegeBen ^ar,

für eine genane nnb trene SBiebergaBe beS (Sd^Ieier*

mac^cr'fc^en Vortrag« ein5nfter;en.

c) diMiä) lag noc^ eine an§ bem ©emefter 1833/4 bon

einem nnBelannten ißerfaffer bor, ^elc^e eBenfaKS bie

?efnng beö Befcnberö nnbenttic^ gefc^rieBenen SO^amt*

fcri:|3t8 Bcbentenb ertcicjiterte.

@ö konnte nnn 3toeifeir;aft erfc^einen, oB biefe ^a^-

f(^riften nur in ber Seife Bennljt iuerben foßten, bag ein

ans i"^nen gemad^ter für^erer StuSjng jur Erläuterung ber

8(^(eiermac^er'fd;en 3}^anufcrij?te , bie aöerbingö ja ^nm

S^l^eil bem Eingetoeit;teren bööig berftänbüc^ erf(^ienen xmb

bie ^au|3tfä^üd^ften @eban!en bentlic^ tüiebergaBen, in 3ln=

merfnngen geBrac^t toürben, Vüie e§ ja fonft auc^ Bei an=

beren ber ^eranSgegeBenen iBorlefnngen gefc[;er;en ift, ober

oB bielme^r bie SSorlefnng eineö (Semefter§ in i^rem 3«*

fammenl;ange toiebergegeBen iüerben foKte. ^^ entfd()ieb

m\^ aBer Balb für ba§ le^tere S^erfa'^ren, toeil babnrc^

allein ein leichteres SSerftänbnig beS ©anjen nnb eine in

allen 2^^ei(en gleichmäßige S)nrd;fü^rung ^n errieten toar

unb bie frühere iöel^anblnng in ber anberen Seife beutlic^
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gezeigt l^atte, tote ber etgentltd;e (^enug be§ Serien baburc^

er'^e6Ii(^ berütmmert toürbe. ©tanb aBer fo ber (Sntfd^tug

feft, bte 5Racf)f(^tift ettter ^ortcfuncj a(§ ein ©anje^ ju ge^

kn, fo lonnte e§ tit^t fragüc^ fein, baß icj) bie bon 1830

toäl^Ien mngte, einmat toeil fie bte le^te ijoüftänbige toar,

nnb fobann, toeil ic^ für bie !^rene ber 5^ad^f^rift eine

l^inlänßlic^e ^ürgfc^aft Befag. Sluö eBen biefem (^rnnbe

toar mir aBer an^ für bie S^ebaction berfelBen baö @efe^

anfgelegt, bie ©c^Ieiermac^er'fc^e ©arftelinng fo genau toie

mögüc^ feftju'^alten, nnb mir too bte UneBenl^eiten be§ frei

gef^rod;enen Sorten für ben ^efer nic^t erträgli^ getoefen

toären, I;aBe i^ mir erlauBt in fc^onenbfter Söeife nac^ju^

l^elfen nnb Bto§e Sieber^^otnngen , Befonber§ Beim 33eginn

einer neuen ©tnnbe, toegjnlaffen ober aBjnlür^en, toenn fie

ni^t dtOiX, toie bieg üBertoiegenb ber %aU toar, baju bienten

bem ®eban!en noc^ eine neue Senbung aBjugetoinnen, too

eg bann gerat^ener erfd^ien, lieBer eine fo(d;e UneBen^eit

fte^^en ju (äffen aU ben ®eban!en felBft aufjuoljfern. ©o
toirb bie gegeBene iBortefnng ein treneS ^ilb ber münb=

liefen ^ef;anbtnng beg (Stoffeg geBen nnb t^eitg ba§ S5er*

ftänbniß beS entf|)red;enben 2)^anufcri^tö i^ermitteln, t:^ei(§

in bemfelBen feine ijoKftänbige (Sontroöe finben. 2)er ®e*

toiffen^aftigleit in ber SiebergaBe be§ S3or!^anbenen Bin

i($ mir Betonet nnb mein eifriges ißeftreBen ging bal^in,

bag man bie treue ©orgfatt beffen nid^t aK^ufe^r termtffen

mi3^te, bem bie §erauggaBe juerft üBertragen toar unb ber

burc^ feine innige SSertrant^eit mit ben ©d^teierma^er'fd^en

®eban!en bor Slöen Berufen toar, biefen foftüc^en <Bä)a^

ou§ feinem '^a6)lai an^2iä)t ju forbern; toie toeit eS mir

jebod^ gelungen ift, ben Slnf^irüd^en ju genügen, bie man
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an ben ^erauögeBer eine§ fo((^en Serfeg fteffen !ann, ntug

\^ bem Btötgett Urt^eif Slnberer an^eimgeBen.

S)te ^[^c^ologie, iüetc^e gerabe geeignet ift, neBen fet^

ner '^laidtit baS ^edfte Sic^t üBer ©(^leterma^er'g totffen-

fd^aftlic^e @rnnbanf(^anungen unb üBer feinen S3egriff ijon

ber S^eügion jn t)erBreiten, erfc^eint leiber feT;r \p'ät, nnb

manche ^roBIeme mögen ^eute in anbrer SÖeife nnb i^iel*

Iei($t an^ Beffer ^n löfen fein; aBer nic^t nnr iuirb bie

gtcgattige toal)x^a\t üinftterifc^e Einlage be§ 2Ber!e§ nnb bie

ton jeber Sinfeitigfeit fic^ fern l^attenbe ^Se'^anblnng ben

immer noc^ 3al;freid^en ^ere"^rern beg großen Wld^kx^ "^o^en

®enug, reic^Iic^e ^ete'^rnng unb mannigfaltigen 5luff(^(ng

ÜBer bnnüere ©eiten feine§ (5t)fteme8 getoä^ren, fonbern

e§ tüirb baffelBe and; in bem ^am|)fe entgegengefe^ter 3tid;*

tnngen, toelc^er je^t anf biefem ©eBiet ber SBiffenfd^aft mit

?eB^aftig!eit gefür;rt toirb, einen mäd^tigen (Sinf(u§ auf bie

(Snttoidlung beffelBen auSjuüBen im (Staube fein, fo ba§

toir nic^t fürchten bürfen, e§ möchte jn f|)ät anö Sic^t

ge3ogen unb ber ^ergeffen^eit entriffen fein.

(^reiföii^alb; ben 20. ©ecemBer 1861..

2. ©eorgc*
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@ i 11 { e i t u n 6»

'iüenn man eine tDi[[enfd;a[ttid;e llnterfn(^unv3 gemeinfc^aft^

liä) fü^^ren toiU, fo mn§ man [id^ erft über siueier(et terftänbtgen,

einmal über ben eigenttid^en ®egen[tanb ber Unter[nd;nng unb

fobann über bie Strt nnb Sffieife, \m man ben ^3ccjen[tanb t)at

ober erlangen VoiU, nämlid; im äBiffen. ®o tüte e§ an biefer

33er[tänbignng fel)It, !ann man fid; einer 3)ienge Befannter 5lui3=

brüüe kbtenen nnb bamit bie Unterfnd;nng eine ^üt lang fort-

führen, cljne ba^ man bod; eigentlid; toei^, oB jeber baffelbe

babei benft nnb ob baö angeftrebte >^k{ für aöe baffclbe ift. Qn

Derfc^iebenen g^'i^'-'n ift biefe SSerftänbigung (cid;ter ober fd^werer.

ßg fragt fid^, loie eiS I}iemit fte^t in 33e5iel;nng auf biefe Unter-

fnd;ungen, bie \ä} ©eetenlel^re genannt ifobc? Unfere beiben

?^ragen werben alfo bie fein, toie fie fid; and; in bem SBorte

feibft fd;on combinirt finben, traS t'erftcf;en lüir nnter <See(e

unb auf toe(d;e3Beife glauben tt>ir bon ber<See(e ettoag

»iffen 3U !önnen? ©6 ift fd;on eine Unbo((fommenf)eit, baß

toir borläufig biefe g-ragen trennen muffen. (5ö fann nämlid^

too^l fein, baf^ ujenn voix tonnten, ioaß bie (Seele ift, voix aiiä)

toüßten, auf toeld;e 3Beife unb intoiefcrn n)ir ctma§> bon il^r n.nf=

fen ÜJnnten. (Ss tüäre and; baiS umgefe()rte möglid;, baß toemt

toir erft über bie Slrt unb SBeife ber ßrfenntniß ber <Seele einig

'BdjUitxm. ^^ijäjolo^k. 1



iüären, föir aut^ ',it fagen i^ermöc^ten, hjaö bie ©ecle fei. 5I6er

intDiefern bag ber S^aK fein !aun uub ioie Beibeö burd^ einanbev

Bebingt ift, barü6er ^iciffeu iinr je^^t ncd; nidfjtö, unb beSljalb

muffen \mx beibe fragen Dorläuftg Don einanbev trennen. 9hm

ift freilid; ber 5Cn§bru!f ein nn§ toüig gelänfiger, unb man fotlte

atfo glauben, eö fönnte nid;t fd/tcer fein, eine Drbent(id;e ßrflä«

rung ber @eete jum ©runbe ju legen; fobalb man aber bie

iSai^e tt)ir!(id^ angreifen tüiCf, fo jeigt fic^ bie (Sd;tt)ierig!eit a(§

eine faft unauf(ü!5lid;e, unb e6 irirb lineber Har, ba^ man bie

anbere grage Don Einfang i an f;tnsunel;men mup, fo ba§ man fid;

immer in einem Girfet tjerum ju Beilegen fc^eint.

©0 toie toir bie «Seele erüären, bringen lüir fie in eine ge-

ü)iffe tiaffe. ®enn n)enn ioir aud; nur Den beut gen)öf)n{id;flen

(ogifd;en begriff einer GrHärnng au^ge'^en, fo toirb ber ©egen-

ftanb baburd; mit anbern 3ufammengefaj3t unb Don anbern ge«

fonbert. !4Daö erftere bcftimmt baö ©enu« unb fe^t atfo eine

aügcmcine 33orftel{ung Dorau^, unter ujeld^e ber ©egenftanb fnb>

fumirt Jxsirb; baburd; ift er aber felbft nod^ nid;t befinirt, fon^

bern e§ mu^ eine befcnbere 53eftimmung t;iu3ngefügt ujerben,

lüoburc^) er fid; Don aflem ®teid;artigen unterfd;eibet. ®iefe bei*

ben O^jerationen er)d;einen icieber auf bie aöerDer[d;iebenfte Seife

beftimmbar. Qd) fann fo iceit oben anfangen mit bem B^^f^'^J^^'

racnfaffen, ba|3 aU gegenüberftcl^enbcö nur ba^ 9'tid^t§ bleibt,

aber beflo größer finb bann bie ^(bfiufungen, bie id; mad;en mup,

um burd; ©onberung ju bem ©egenftanbe ju gelangen. 'Dabei

muji id; bann tbiober fragen, ob id; nid;t iDitlfürlid^ SU SBerfe

gegangen bin, ch id; gu batb mit ber 2:rennung innege'^alten ober

fie 5u tüeit fortgefcjt f)abe. Sir tDoIIen un§ 3. 33. einbitbcn, ü)ir

l^ätten fci^on ettüog in ber 23c[d)reibung ber ®ee(e getl^an unb

ttjären auf einen getoiffen ^^nnft gefcmmen, aber eg toäre ein

foic^er, too toir benfen !i3nnten, eS möchten noc^ anbere ai^ menfc()*

tid^e (Seeten in unferer (ärflärung begriffen fein, fo träte gleid^

ber 3^^£ifßl »^i^r «nb nur miipten unS entfd;(ie^en, ob ü)ir biefe

Don unferem ©ebiet ougfd;lie^en tooüten ober nid;t. ©benfo ober



toärc eß nicgtid;, ba§ toir eine fotc^c (SrÜärung gemacht Tratten,

toüburc^ cttoa bic tüaf^iifinnige ©ec(e außgefc^Ioffen toürbe, unb

bann toärcu linr bod; cffeuBav 511 tocit gegangen.

®ie ganje Operation trirb allerbingS teid;ter, iüenn ber ®e*

gcnftanb ein fc(d;er ift, ben man aufzeigen fann, a([o ein äu^er*

\iä} n3af>vnel)mBarer , benn ba giel^t e^ eine SOcenge bon 23or[te(=

(nngen, ton benen man ol;ne treiterc^ ü6er^,eugt ift, baj? fie für

ben einen eBenfo biet $öert^ ^akn alQ für ben anbern. 5tnf

fotc^e Sßeife ift uns aBer bie ©eete gar ni(^t gegeben, irir muffen

uns umgele'^rt barauf bertaffen, baf^ e« ct):üa^ gicBt, JüaS nid;t

än^erüd^ toa^rne(;mbar, fonberu für einen jeben ein rein inner>

lii^eg ift, tüoDon toir aber »crau^fejen bürfen, ba^ eö bem einen

baffelbe ift, toie bem anbern. ®äbe eö fo ctwa^, fo Ratten n)ir

iüenigflenß einen 9Infang§punft, ton bem n^ir ireiter jn fel)en

I)ätten, tüie toeit er unö etwa füt^ren möd;te. .*pier ftof>en n)ir

nun gtcid,) auf etn^aö, inaö fid) ba;u barbietet, nämtid^ ^d), benn

iä) iüage nic!^t 3n fagen: baß ^d), rocil in bem Strtifel fd;on eine

näljere 93eftimmnng liegt, ot;)ne tia^ toir fagen tonnten, toaS tt>ir

bamit meinen. S^cun ift fo üiel getinfj, ba^ tt)o baS Qd^^^zi^n gar

ni(i^t öorfommt, anc^ feine @id;er^eit barüber gegeben ift, ob

unfer ©egenftanb, nämlid; bie (Seete bor^anben ift, (id) fage nic^t,

ba^ ba feine fei, benn baß tüäre fc^on ju mi behauptet,) too

aber im ©egent^eit bieg fid; finbet, ba nehmen tuir <SeeIe an.

!J)a8 fü^rt unß aüerbingß auf einen äufjerlid; tüatjrnet^mbaren

©egenftanb, unb eß f(feinen fid^ alfo bie beiben möglichen Sin-

fnüpfungöpunftc, ein äuBertid;er unb ein innerlid;er mit einanber

ju berbinben. 3)er äu§er(id;e ift ber SOtenfd;, benn in biefem

ift unß überall baß ^c^* fagen gegeben, unb lüo bieß borfommt,

fcjen toir ©eete borauß.

Slber n)ie ber^ätt fid^ bie (2ee(e jum "iDienfdien? S)iefe

^rage beanttoortet fi(^ fel;r (eict)t; ch toir jei^od; biefe Slntttort

jum ^nfangßpunft in nnferer n}iffcnfd;afttid;en Unterfud;ung ma=

d;en fönnen, ift fef^r s^eifell^aft. 9}{an fagt: ber 9}?enfc^ be-

fielt auß Seib unb ©eete, aber ibo ifi biefe 5lut\ocrt f}er?

1*



©tönittit fie aus einet h3tffeiifd;a[tttc^en Hnterfuc^ung ober tft fie

ettoaS Der berfelben fd;on bagetoefeneS? Qn bem erfteren ^^aik

bürften icir ntcf)t bamit anfangen, in bem anbern \^aUt bagegen,

mm fie aug bem gemeinen ^eBen l^errü^rte, tüüvbe e? unBebenf==

ti^ fein. ®ie§ fönnte i^arobo^- erfd^einen, a6er es ift bod^ offen-

l"»ar fo. fangen n)ir nämlid; mit einem ®a,^ an an« einer iüif*

fenfd;afttid()en Unterfurf>nng, fo muffen mir immer öorauöfejen,

tüo tüir nid;t ba§ ©egentljeil ganj teftimmt n^iffen, ba^ eS and;

über benfelBen ©egenftanb llnterfud;nngen gegeben 'ijat tjon ganj

üerfd;iebener 9lrt, nnb ba h^ürben toir nnö an eine Beftimmte ein==

jetne gefangen geben unb ^arteiifd; Derfat)ren gegen aüe anbe-

ren. ^Dagegen n?enn toir einen ©aj anö bem gemeinen Seben

an bie ^p'^z ftellten, fo toäre biei3 nnr mi^lic^ in bem z^ali'c,

trenn er ans einem bcftimmtcn gemeinen Seben Ijevrü^rte, too er

bann feinen Söcrt"^ nnb feine ÖHiltigfcit über biefen beftimmten

Äreiö f)inauö fjabcn fönnte; Dermo d;ten toir nnS aber jn überjen^

gen, ba^ ber ®aj allgemein toäre, fo loäre er and; tüd;tig an

bie ©)3ise gefteüt ju »erben.

S)amit lüerben toir auf baS ©ebiet ber ©|jrad;e gefül^rt;

benn l^eib unb ©ecle finb bod; nur 9(nßbrüffe einer beftimmten

(Sprad;e, unb fänbe e§ fid;, ba^ jcber !Deutfd6e barunter baffelbe

»erftänbe, fo toürbe ber ©as gunäd;ft at« 9IuSgang§|?nnft für

unfre ©|)ra(^e ©eltnng Traben, unb toir müßten nur uns toeiter

überjeugen, ba^ aud^ in anbern @prad;en ganj gleid;bebeutenbe

SBertlje mit berfelben Geltung Dorfämen. SBenn toir aber nur

einigermafjen in ber ©efc^id;te jurüffgel;en
, fo toirb fid; joigen,

baf5 fid; bieg feineStoegeS be^u|3ten tä^t. ®ie erften toiffeufc^aft^

tidE)en Vlnterfuc^ungen finben toir bei ben (^ried;en unb ba giebt

eS ^tut^brüffe, toetd)e toir gctool)nt finb ben unfrigen glei^ ju

[teilen, xpvxrj unb aw^ia, aber fie be3eid;nen gar nid;t baffelbe,

toie bei unS. Qd) toiü baöon abfeilen, ba^ baS SBort acona

fd^on ©ebrauc^ßtoeifen Ijat, bie bei unferem Söort Seib nid;t bor*

fommen, aber bie Strt unb SScife, beibe im SDcenfd^en ju t^eifen,

ift boc^ gÄr nid^t biefetbe im ®riec()ifd^en, toie im ©eutfc^en.



gf^änttid; fo lütc man ücn bcm (Saje au^geljt, ber Tlcn\d) 6efte:^t

ans @ee(e unb Selb, [o luiifj e« in beut 2)ieufc^en ct\saQ geben,

tpas ganj bem Mh, nnb anbereS, toaö gans bor «Seele juge*

[einrieben ttJtrb; baö toärc bann eine ganj beftimmte 2:^eitung,

über aber es inüj3te etloaö übern^iegcnb bem Seibe, ^tVdaQ anbereS

üBertoiegenb ber ®eele gulommen, too bann bie Xf^eitung nid^t

meljr [o fc^arf unb ftreng toäre, njic fene erfte. Unter[ud;en lüir

banad^ bie (Sarf)e genauer, unb fragen, toaS [d;rei6en totr ber

(Seele unb bem Selbe ju unb toaö bie ©riechen, [o fe^en toir

fünfte, bie bei un8 unb it;nen sufammenfaüen, aber es treten

and; SBerfc^ieben^eiten auf. ^ie ®rted;en s. 23. fd;reiben ben

©rnäf}rung§|^roccp , bie &Q€7iTixrj övva^ug, ber ©ecte ju unb

fe^cn fie als bie erfte unb niebrigfte Function berfclben an, toaS

uns niemals einfalten ujirb, fo bap alfo barauS l^erüorge^t, ba^

unfer 3Bort Seele unb baS gried)ifc^e xpvxi] feineStoegcS baffelbe

auSfagen- 2Btr gerat^en alfo gteid^ ücn Stnfang an in einen

folc^en (Eonflict, ba^ toir es enttreber aufgeben muffen mit biefer

g-ormel anzufangen, ober uns entfd;eiben, auf tDeld;e Seite ü)ir

uns fc^lagen toollen.

g^eljmen n?ir nun noc^ ben anbern ^unft ^inju, nämtid^

baS SSerbum in bem Saje, ber SJienfd; beftel)t aus Seib nnb

Seele, fo fü^rt unS baS auf ben 23egriff ber ^ufammenfesung

unb alfo auf baS SSer^ältni^ beS einen ju bielem; toir beulen Selb

unb Seele junäc^ft für fi^, unb n)enn beibeS jufammenfommt

unb eins toirb, fo entfielt ber 9)tenfc^. ®er Selb ober toeift

auf ben Segriff Organismus jurü!!, einen uiet weiteren, als ber

^Begriff 9}?enf^, unb fo fönnen toir bie ^^rage nic^t abseifen, ob

i»ir überall, too tt»ir organifd;e Sefen feigen, bie iinr il^rer räum*

tid;en (Srfc^einnng na6) unter ben 23egriff Selb ftellen fönnen,

anc^ llrfad;e l^aben Seele borauSjufejen? So tote man bie

grage beial)t, befommt man menfc^tid;en Seib unb menf(^li^e

Seele, unb tl}terifc^en Seib nnb tl?ierifd;e Seele. 2BaS mx aber

unter Organismus berfle^en, finbet fic^ auc^ bei ben ^flanjen,

unb fobatb toir ba bie i^rage nad^ ber Seele anftoerfen, fo uv



netnt fte itnfere <Bpxc6)e fogteic^, inbem trir unS boBei beß 2(u6*

bruüö Seit nti^t Bcbieuen, u^ogecjen btc ®ried;en, tpeil fie ben

©rnä^rungS^rDce^ ber ®eele ;^ufd;rct6en, andi} bc^m)ten müßten,

bie ^[(auäen befielen ait§ Scib itnb ©cele, tcenn aud; bie letztere

J30tt untergeorbiteter ?Irt ift. @o tvürben mx eine brctfad^e §16^

ftufung Befcmmen, ^flanjenfecte, t^ievifdie mtb inenfc^ü^e ®ec(e,

bie |ic^ im (Gebiete unferer ®|)rad;e nid^t ftnbct. @o ift alfo

jener ©aj, ber 5!}ienfi^ Befleiße ouö ®ee(e unb Öeib, bnrc^ciuS

ttic^t allgemein güUig, er flammt au§ einem <S|)rad;ge'6iete, toel^

d^e6 au6 n)iffenf^aft(id;en Unterfnc^nngen unb an« bem gemeinen

!Öefcen gemifc^t :^erborgegangen ift, unb ba muffen toir ein ge*

toiffeS SDci^tranen gegen ibn ^egcn, iveit totr nid;t tviffen !önncn,

ob bie Uebereinftimmung eine n)irffid;e ober nur fd;einbare ift,

ba ber eine ben ©aj gelten lä^t nad^ bem gemeinen Öeben, ber

anbere nad^ bor n)iffenfd)aftnd;en Unterfuc^nng. 2Bir »erben e§

ba^er aufgeben muffen, il)n jnm ^^(u6gangö^un!t unferer (Snttoitfe^

tung in mad^en.

SBäre aber bie Uebereinftimmnng auc^ nod^ fo grc^, fo tre*

ten nod^ öon anberer »Seite Ijer 33eben!en gegen bie ^ formet auf,

toe(d;e auf ber SSorfteüung ton ber 3"f^it"i^2"f^äung beruljen.

ßttoaö jnfammengefejteS mup man ^erlegen tonnen, unb barin

liegt eine abfolut ober relatio ju ben!enbe Unab^ängigfeit beö

iinen üon bem anbern. SBcun n^ir^-auf irgenb einem ©ebiete

öon einem folc^en 33eftet;en auö ütoa^ reben, beuten tt)ir un6

immer, ba^ bie (Stemente auf irgenb eine Seife für fic^ fein !ön=

neu. ©agen toir 5. 23,, eine jebe freie .^aubtung beftel)t auS

einem 3mpu(S, einem 3BiUen^act, unb ber au§ bemfelben l^er*

üorgefjenben 23en}egung im n^eitcften @inue be§ Sßortö, fei e6

eine ^jfi^c^tfc^e ober tör^^erltdje, fo toirb niemanb gegen ben 5tu8*

brut! ettoaS eintnenben tonnen, aber barin liegt bod^, ba§ eg einen

^mputö geben fann, tooju bie ©eroegnng nid)t Ijinsutommt, aber

ebenfo and}, bat3 fid^ eine 23etoegung beuten Iä§t, bie nid;t au6

einem 3m|)ut« tjeroorgegangen ift, nämtid^ eine ersn.utngene. SSenn

toir bieg ontoenben auf unfere formet, fo müßten njir an^ @eete



unb Seit für fid; betrad;tcn fi3nncn; h)ir toemögen oBer ntc^t

©cetc SU beuten of)ne auf ?ciB jurütfäugel^eu, uub ckufo Ijört md)

in unferer ©^^rac^e ber ©ebrauc^ be§ 5tu«bru«§ Seib fogteid; auf,

fctatb tinv üon ber ©ecle atfeljcn, fo baß imr fd;ou ben ?eitv

trenn irir itju feetcnloö bcnfen, uid;t met)r öcib nennen, foubern

einen anbereu 5Iuebruff anireubeu, uub ba§ ift aud) ber ®ruub,

Ml)alh tt)ir ben ^ftau,^eu nic^t einen \^eil) ^ufd^reiku, m\)i aber

ben Sljieren, ti^cit trir bei ben (enteren and) ben ©egeufas toou

Scib uub ®ce(c auerfenncu. So tote trir alfo bie formet auf

bicfe Sßeife in riutoenbung Bringen tooüen, fo ift fie eigcutti^

nid;t faltbar, mx tonnen uns ben 9}>enfd;en uid^t fo sufammcu^

gefqt beulen, uub ba« 23eftet]en muß I)ier in einem auberen

(Sinne genommen i^rben. 3e mel)r man i>ou biefer gormel

ausgegangen ift unb fic in ber gen3Ö()n(id;eu 33ebeutung i^erfte^t,

fcefto mel)r ift mau auf fragen getommeu, tiK'ldje fd;en burd;

tt,re Uulöölic^leit bie Unl)attbar!eit ber formet felbft betoeifen.

(5ö luü^feu fi^ fobauu gtetc^ bie neuen gormetn baran, baS 2c^

ben beg mn\ä)m fei baö M^^^^'^^^'^'' «"^ 2lufeinauberU)ir!en

i)ou geib unb ©eete, fo toie ber Sob ba^ 3(u.^eiuauberfein uub

Slic^taufeiudUbertinrlen beiber, unb mau fragt notb/tcenbig, njo

uub toi e ift bie ©eete, tueuu fie nid^t mei)r mit bem öeibe 5U^

fammen ift, tüo eS bann eine 9)leugc toou ^tuflöfungen gegeben

^at, bie man nur für ^U)autafien l)a(teu fanu, mxi fie bod; inv-

mer nur gleid; mögtidje uub wiüfürlid^e ?tuuat?men fiub. 9tn=

berö ift cg freili^ mit bem Seibe, benu baö lüiffeu »ir, ujenn

ber SJJomeut eingetreten ift, U3ctd;eu bie formet be5eid;uet alg

bag ©etrenntfeiu beiber, fo t)ören bie Scbenötbätigfciteu auf uub

eg treten bie altgemeineu 9^atur^roceffe ein. ßbenfo geftaltet fic^

rüüiDärtö eine ät)nUd;e grage, toami uub tme lommt bie Seele

ju bem 8eibe ^inju, uub ba gicbt es bann eben fo toiele leere

uub toimürüc^e 5ßeauttt)ortuugen. Soüten U)ir atfo üon bem

©egenfaje, auf ben uu« bie S^^radje fübrt, augge^cn, fo muffen

'

\mx uns ba§ m fefle ?<J{aj:ime anffteüeu, baß nur un§ nid;t über

ben ^^nnlt beS ^ufammeufeinS bou Seele unb Seib IjinauS öer^^



licren iDoüen. Sir I)atten frül)cr fd;ou ein onbereS einfacherem

gcfunben, tüelcl;e§ unö bai^or ju Betoaljren fd^eint, ba^ lüir itid;t

über bie[ei3 ©ebiet !^inau?get}en , nämlid; Qd), benn baBei benfen

lüir immer an bte ^^entität üon Seife unb @eele unb '^eBen beu

©egenfa^ auf. ^c^l^atb fagt man im gemeinen SeBen eBenfogut

„meine (£eele" a(ö „mein CciB", Qd) fteüt fid; toeber auf bie

eine ncd) bie anbre ©citc, fonbern ift baö 3"f<^^^"^"f^[f^"^^ "^^^^

Beiben. (£o lüie nun jcmanb Mjanpt^U, barin, ba§ bcr 9Jienfc()

an§ 8eiB unb Seele Beflef/e, läge baö, ba^ Qd) getoefen toäre

fd;on tjor bcm Einfang biefef^ ?cBcnS, fo tüirb bai8 feiner juge-

Ben, füubcrn mau wirb fagen, 3'd) ^J^Be angefangen ,^n fein, mag

ciüd} meine ®eete fd;on i^ciijcx gciDcfen fein; unb baffelBe gi(t

oud^ xiad) ber anbern Seite ^in. 5öir tverben un8 alfo in bcn

®ren,^cu jn :^a(ten T)aBen, ba^ mir fagen, mir '^aBen feinen ®runb,

irgenb ettüaö i)on ber Seele auöjufagen, \X)a§ \id) gar

nid;t auf baß 3"[^"i'"'^"fcin berfelBen mit bem SeiBe

Bejicl^t, lüie em ba§ Qd} conftituirt.

•Daraus folgt bann fcgleic^ nod^ bie anbere 33efd^ränfung,

baß tDir üBcr bie menfd;lid^e Seele nid;t l^inauSge^en

ti) ollen, tüeil Qd) nn6 nid;t anberö als im 50?enfd^en gegeBen

ift, fo ba§ iüir alle« üBer boö menfd;lid;e l^inauSliegenbe alö ein

unBefanntei? flehen laffen, aBer unß aud^ Befd^eiben, ba^, tuenn

ein fcld;cS irirllid; ans^gcmittctt tt)ürbe, eine neue Unterfuc^ung

auäufnüi^fcn fei, intuicfern fic^ ba^, \va^ mv t>cn ber menfc^lid;en

Seele anggefagt §aBen, aud^ auf baS SBeiterge^enbe antuenben

laffe. 33orläufig aBer aBftraljiren loir babon. ®a§ ift aBer fei=

neStocgeö ctn^aS leid;te«, nub td; fage im 23orau§, ba§ id^ cS

nidft fo unBebingt toerbe Italien tonnen, aU id) e§ bingeftellt

l^aBe, bat;er id; bie 33efc^rän!ung nod^ nä^er Beftimmen mufj.

SSir ^aBen nämltd^ im gemeinen SeBen eine gro^e 2)icnge i^ou

i^ormefu, bie barauf auSgeljen, baj^ ber 9J?enfd; 23crgleid^ungS^

^5nnfte fejt jtrifc^en bem menfd;lid;en unb t^ierifd()en, nad; bencr,

baS SJor^anbeufein einer Seele außer ber menfd)lid(;en feftfte^t.

3111e 33e:^auptungen ba^er, bie baö gänjlic^ auf^eBen tpoflten,



inbem fie ba§ t^icrtfd^e ©ein fo beftimmtcn, bat? afte§ feettfc^e

in t^m geleugnet iDürbe, müßten mit bcr gemeinen <Bpxaä}z in

aBiberfprud; [teilen. 06g(eid; nun aderbingö bic 5lnficf)ten bcr

©d^ute, icenn [ie fid; kh)äi}rten, aümätig jene falfdjen Stu^brüffe

be§ gemeinen SeBenö üerbrängen h>ürben, [o ift bieg bocf) 6i« jejt

noc^ ntd;t ge[c]^e(;en, [onbern bie gormeln fjaBcn fid; im ®eln-aud()e

ber ©^rad;c ermatten. 3Da[[clbe ift nun ter '(^aii mit bem 9tnS*

brnd ,,üernünfttge i&eete", iDetd^cr ben ©egenfaj einer unüer^^

nünftigen öorauöfejt, Worunter in biefem ^aU nur bie t^ierifc^e

gemeint fein fann, nid;t ettua bie tl}öric^te, ö)a{;nfinnige menfc^*

lid;e @eele, benn ba^S finb nur alntcrme 3uftänbe ber üernnnfti=

gen @ccrc. ^ft nun bieö aber fo n)id;tig, fo werben njir nn6

-fütd^er ^l^ergfeic^umgcu nid;t entfjatten fönnen, aber nur um ba§

menfd^(id;e in feiner (äigentl;ümlid;!eit rcd)t feftsuftellen unb nic^t

um baö tf;icrifd;c für fic^ ,^u beftimmen.

®ie ^3?iaj;ime, toetd^e toir UDrlänftg an^gefi^rcc^en Traben, ba^

toir über ba^ 3"[^iiiitnenfein üon ©eefe unb Scib in bem Qd)

nid)t ^inau^ge^en tüollen, fönnte fc^einen ettoa^ negatiüeg ju

fejen unb ben ganzen Oegenfaj a(ö folgen ju leugnen. T)ie§

ift aber !eine8n)egeö ber ^^aü. ßö giebt befanntlic^ Stuei meta*

|>I;t;fifd;e Slnfic^ten, tDe(d;e biefe ^enbenj ^aben ben ©egenfaj auf:=

Supen, aber in entgegengefejter SBeife, ber ^D^ateriati^mug

unb ber @|.nrituatiömu§. ©er erftere be^au|3tet, ba§ atte

S^ätigfeit, bie nur ber @ee{e 3üfd;reiben, bod^ bem Öetbe jn--

fomme, an beftimmte ^uftänbe ber 9L>taterie nicbt allein gcbnn*

ben, fcnbern auc^ in i^nen begrünbet fei, unb fca^ alfo alleö

geiftige in feinem 33eftanbe nnb ©ruube ein materielles fei. ©ies

ift offenbar eine t)t;pot^etifd;e Slnna^me, benn eß ift um ein 3u-
fammcn^ang 5n)ifd;en ben eigentlid^ geiftigen S:i)ätig!eiten unb ben

materiellen ^uftänben gar nid)t fo unmittelbar gegeben, ba^ man
bie einen in ben anbcrn begrünbet ^(ten müßte, fonbern nur fo,

ba^ bie einen bnrd^ bie anbern bebingt finb. ®ie entgcgengefejte

5lnfic^t, bie unter mancherlei formen ^eroorgetreten ift, ,v 33.

namentlich in ber ßeibni^ifd;en ^ÖZonabologie, ift bie, aUee fei
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gciftlg, unb tüa6 toir SJiaterte nennen, fei nur eine ^i^fflwmen*

fejung ou§ geiftigem, tucbnrcö ebenfo ber (S^cgenfa^ au[geI}oBen

toirb, tabem in ben SJionaben nur geiftigeö gefegt unb aüeS

tetHid;e nur aU ^ii\iän'tit beffelkn angcfe^en n:>irb. 2Da6 eine

i[t ebenfo njillfürtid} angenommen, n)ie ba6 anbre, unb nm eins

bon beiben an^nneljmen ober in 93ejie{^ung auf Beibe eine irgenb-

toie in ber 9J?itte fte'^enbe .^t)|3ot"^efe auf^uftellen , müßten toir

fd^on öieleö anbere entfd;ieben IjaBen. ®arum nun l^abe id; biefe

'

9}fa^ime für unfre Unterfnd;ung aufgeftelft, bamit toir nic^t ge*

ni3tl}igt fein meisten, fc^on im Dorauß eine Beftimmtc 5Innaf;me

^u unterfd;retben, über n?etd^e erft bie fpätere Xlnterfuc^ung be*

ftimmen fann.

(So ujie man aber ben '^imit, an bem man fid^ im ujeiteren

25ertauf immer orientiren fann, baS einfache 3ufanimenfaffen bei«

ber in bem 3d)^ cinö ben ^(ugen öcrliert unb ben ©egenfa,^ al8

teirfüd;e ®ut>Ucität gelten tä^t, fo :pftanjt fid; biefeS 33crfa^ren

in ferneren (Spaltungen fort, toie bieg in mehreren gormein tl;eils

im geben t^eilö in ber SBiffenfd^aft niebergelegt ift. (g§ giebt

3. 33. noc^ eine anbere 2lrt ben 2)tenfd)en jn t^eilen in ßeib,

«Seele unb ®eift, fo ba^ fid^ bie 3^'eitl)et(nng in eine !Dreit:^ei^

lung oertoanbelt. SDieS ift teineStüegeö üroa^ neueCv fonbern wir

finben bie ^arattele baju fc^on in ben ätteften grie(^ifd)en Unter*

fud^ungen, wie 5lriftoteIeS de anima, too tpvxf] unb vovg aud;

öon einanber gefd;teben werben, aber fo, baß biefer fetbft fid^

fe^r zweifelhaft barübcr augfprid;t, worin ber ©egcnfaj t^on Uu

ben SU fejen fei. ^^ giebt nod; eine anbre 2lrt ungefäl^r baf*

fetbe ju t^un, bie fid; aber auf beftimmte SBeife an!nü|3ft an bie

anbre 33crauöfe5ung, baß eS @eek giebt au^er bem 3Jienfc^en,

ober ba^ ein ftreitigeö ©ebiet im 3)?enfd^en fetbft borljanben ift,

öon bem man nic^t weij^, ob eS mel;r ber Seele ober me^r bem

ßeibe sufommt. Sllsbann fejt man einen dUimn für baS ent=

fd^iebene unb einen anbern für baö unentfd;iebene @ebiet unb

fagt, fo wie ber 2)?enfc^ aus Seib unb Seele, fo befielet biefe

aus Sinnüd;teit unb 23ernunft. ®a l^aben wir fd^on wieber ein
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foW;eö Sefte^cn imb e6 getcinnt ganj ba§ 5(nfel)en, o(§ oB ©tnn*

lidbfeit mib SSevuunft fld^ eBenfo jur ©eele »er'^alten, n)ie (Seete

itnb ÖeiB jitm 9}?enfcl}eu. ^ie @lnnttd;!eit ift bann baö, tocbon

firf; ba? ?(na(ogcu fc()on finbet in ber tf)terifd)en ©eete, lüäfjrenb

bic 23ernunft baö eigent^ümltd^ menfd)üd;e bavfteüt. (Sg ift ^ier

überall bie[clbe Unent[ducbenl)eit, tüie tu bem urfpvüiignd;cn , fo*

tüol^l irenn man eö anfniipft an ben '^xmtt, ba^ eS 3tDi[d;en Set6

iinb Seele ein ftrettige? ©eBiet gieBt, alö auc^ n)enn man c§ an-

!nü|?[t an ben Unter[d;ieb üon menfd)üd;er nnb t{)icrt)c^er ©eefe.

SBcnn man bann bie ©pa'ltnng nod^ tüeiter treibt unb bie ©eete

anfielet aU ein Aggregat ober (St)[tem ijon üerf^iebenen 93ermö==

gen, anö benen [ie Befiele, fo gel)t baS Qd) ganj unb gar ßer=

loren. T)enn menn man biefe gormefn anffteHt, [o gieBt eg nid;ts

mel)r, toosn ^d; ba^ ©uBiect ift, fonbern inbem in iebem 93(0=

mentc ein Beftimmteö SSermögen aU bo§ t'crl^errfc^enbe gefejt

totrb, er[d;eint biefeg alQ baS ©uBject, unb für baö ^li} bleibt

nid^tö met)r üBrig, alg ba§ eö baö 9?efu(tat bon bem Sonflict

unter biefen berf^iebenen 23crmcgen ift. äBenn man biefe ?(rt

unb 3Seife üBer ben ©egenftanb ju reben in tüiffenfd^aft(id;en

33üc^ern ßerfolgt, fo ftö^t man immer auf fotd^e gormein, bie

nid;t8 alö einen foId;en ßonftict anöbrüüen, tüie j. 33. bie ©inn-

tid;feit ober biefe unb jene ^^unction ber ©inn(id()!eit unterbrüüt

ben 23erftanb, »erführt bie Urt^eilgfraft u. f. lo. ®a mu^.man

bann bo§ eine a(S flärfer, baö anbere ai§ fd^toäc^er fejen, nnb

I^ierang entftetit toieber ein 33eftrcBen, bie ©tärfe nnb ©c^toäd^e

ju meffen unb bie ganje Unterfud;ung toirb eine matl)ematifc^e.

®er eigent^ümlidje ^Bor^ug, ber barin liegen fönnte, loirb aBer

baburd; üöüig aufgcl;oBen, bafi eS unBeftimmBar BteiBt, ob biefe

quantitatiben 'SDifferen.^en ein beftänbigeö finb in jeber einzelnen

©eele ober ein n)ed)feInbeS, unb iniriefcrn biefer Sßecbfet in ber

«Seele felbft gegrünbet ift ober äußeren (Sinflüffen unterworfen.

Iber alle« bieg finb rein toillfürlid;e 5lnnal;men unb cö gieBt

-!eine fid)erere Diettung aü§ biefcm 8aB^rintl;e, al§ ba| man fid;

simmer an bem Q6} orientirt unb !eine ^^ormet gelten lä^t, bie
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fic^ nid^t bawan anfd;(te§t. ®ieg [ejt bcrauö bte urf^jrüngttc^c

(Siul)eit bcn 8etb unb ©ecle unb bie etenfo urf^rüngttd;e ©in*

^eit t'on allem bem , »aö mix in ber @eele fetl^ft untei-[d;eiben

föitnen.

^nbem tütr mm biefe Beiben Dortäuftgen 5Dtapmen aufge*

fteüt l)aBen, ba§ toir nur bie men[c()lic^e «Scete im ?(uge Bc:^alten

nnb nid;tö üon i^r auöfagen tücüen, toa§ nid;t in ber 3b^i^tttät

j)on <Seele unb Öeib im Qd) gegeben i[t, fo fd;eint e§, d§ toenn

iüir fi^on ettoaicS beftimmt t)ätten üBer bie anbere •präliminar-^

frage, i>on loeTd^er 3trt bie (5r!enntni§ fein folte, bie

lüir fud^cn. Qd) «^"B ^'icr »icber üon einem Sßort auögeljen, in

ber Ü^orauiSfejung, ba^ man baruBer eintoevftanbcn ift, lüaö ein

(är!cnnen unb SSiffen fei. Sir finb getool^nt baffelBe aU einö

an^nfe^en, eö aber aud; iuieber auf inelfad^e SBeife ju tl^eiten,

(S§ giebt ncimlid^ ein aögemcineS, toetc^eS tt)ir, unter einer ?!JJengc

bDU ?(uöbrüffen mobificirt, bcc^ alö ein unb baffetbe ben!en, unb

tüel^eS baö ©ebiet beö ®en!enS, (5r!cnnen§, Siffen§ conftituirt.

T)abei fejen toir cinanber gegenüber baS SBiffen felbft als £)|3e^

ration unb ba§ getunkte olö ©egenftanb, unb inbem toir eö ent*

gegenfejen, bejiel^en toir eS auf einanber unb meinen eine fold^e

33e;^ieljnng, bie eine ®(eid;^eit fe.^t st»ifd;en bem Sßiffen unb bem

getunkten. «Sobalb eine Ung(eid)t)ett entfielet, fo entfielt auc^

eine SOZe^rl^eit bon Sßorfteüungcn , ber ©egenftanb erfc^eint bann

gtcic^fam im (Zentrum unb um baffelbe l)erum eine SOiannigfat«

tigfcit Den ©ebanfen, bie fid; alle auf jenen bejief^en, aber unter

cinanber berfd^ieben finb. ®ieö bejcid^nen tüir mit ben ?tug=

brütten 50icineu, 23ermut^cn, Glauben unb ä^nUd;en, lüäf^renb

\yir baS Siffen ber erfteren Slrt Ueberjeugung nennen. SBenben

tüir nun bteö auf unfern ©egenftanb, bie @eele, an, fo ^aben

tüir unö felbfl noc^ au^erfjatb be§ ^^roceffeS geftellt unb nichtig

au^gef^.^red;en , aber tuir ^aben fc^on eine 50tanntgfattig!eit bcn

äJorfteüungeu gefunben, bie irir aiQ SOieinungen unb ipt;|}otl)efen

auffteltten. 9hin iann e§ nid;t jtücierlei ßrfenntni^ über benfei*

beu ©egenftanb geben, fonbern euttceber ift bie eine SBiffen, bie
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anbere SOieinung, ober kibe finb SDJeinungcn, unb iuenu bte @r*

fenntniß felbft ein ^['tannigfaltigeg ift, in bem [ic^ ücrfd^iebeue

$rf;ei(e fcnbern (äffen, unb ein Z^ül iroüte fid; a(S baß Ö)anje

ber ßrfcnntni^ gettenb niad;en, fo toärc baS auc^ immer nur

SReinung. -fragen lüir nun akr borf;, »on n?e(d^er 2lrt bie (Sr-

fenntni^ fein feile, bie toir fud^en, fo :^at ba§ nur einen ©tun,

toenn eö üerfd;iebene 5(rten gieBt ju berfctben ju gelangen. 3'ii'

bem tyir biefe 3:rage loeiter öerfotvgcn, finben toir unö freitid; fc^on

mitten in unferem ©egcnftanbe, benn bie (Srfenntni^ ift felbft in

ber (2ee(e, unb bie 5irt baju in gelangen finb Operationen in

ber (Beck. 5(u8 biefer S3erH)irrung fönnen inir unß aber retten

burd; folgenbe ^ßetraci^tnng. SBenn tüir ücn ber (Beete f|.n'ed^en,

fo meinen toir, unferer allgemeinen formet gemci§, ba^ jeber

SOicnfd; eine eigene (Seele ^at, unb toenn eö fid^ um fo(d;e Zi)ä:=

tigfeiten einzelner (Seelen T^anbelte, fo toären tüir mitten in un-

ferem (SJcgenftanbe, aBer njenn tüir unfere ^rage red;t Derftcfjen,

fo n.\ir fie altgemcin geftetit, n^ir abftrat)ircn ganj üon ber ''ikt

unb 3Beife, tuie bie Seele baBei ju SBerfe gegangen, unb nel^men

nur baö ®en!en in feiner 9xid;tung auf ba§ SBiffen mit 'äu^^

fonbcrung atlet^ üh'igen l^eranS, in ben Unterf(^icben , nne fie

bie ®ef^id;te alleö ©cnfenö unb SiffentDoIlenö an bie |)anb

giebt, unb toie fie bocf) nur im 3uföi^intenl;ange beS ®en!enö ge^-

lüorben fein fönnen, ganj aBgefel;en öcn bem 3"fainment)an9 mit

einer einzelnen (Seele, unb ba ^aben n^ir ein dkd}t ju unterfu*

c^en, auf iüeld;e SSJeife toir jum SBiffen ju gelangen beulen.

@S gieBt ^icr einen Unterfc^ieb, ber frül;er ein ganj aner=

fannter tüar unb bem auc^ jejt nod; feine 33ebeutung nid;t aB*

gefprod^ien »erben !ann, baö ift ber beö a posteriori unb beö

a priori, beö cmpirifd;en unb fpeculatioen. Senn id; mic^

^ierüBer auf bie erften ©rünbe einlaffcn luoUte, fo n.nirbcn tüir

tüeit üon unferer Unterfnd;ung aBfommen, id; toiü bal^er nur bie

Unterfc^icbe mit fold;en 9?(erfmalcn angeBen, tüte tüir fie l;ier

nütl)ig :^aBen. 'Da ift nun bie erftere eine ßrlenntnip, bie con

oupen fommt unb ein än^erlic^ gegeBeneö torauSfejt, bie anbere
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eine rein innerliche, bie in bem Stete be§ !Den!cn§ felBft i^ren

Urf^^rung unb 3ureid;enben ©runb ^at, unb bauad) Ijat man

an&; früf;er bie ©eetentel^re in em^trifd^e ^[t;d;otogie unb ra=

tionelle eingct^eilt. ^Nenn xoix ben Unterfc^ieb gelten ia\\m,

fo entfielt bie grage, cb in ber 3veget, bie lüir m\§' gefteüt, nur

bie menfd^Iicf)e @eele in ber 3bentität üon @ecle unb 8ei6 be« ;

I)anbeln ju motten, fdjon eine (Sntfc^eibnng barüber liegt, ob un=

fere Untev[n(^ung ber em^nrifd;en ober rationellen ^Pfi^d^ologie

ange'^ßre. 33erut)t bie em)3iri[d;e (Srfenntni^ auf einem äu^erlid^

gegebenen, fo !önnte man üict(eid)t fagen, bieg fei :^ier bon felbft

ouögefd;toffen, tneit bie @ee(e nid)t äu^ertic^ gegeben ift, aber meine

9i)?einung toar bie ganj entgegengefejte, ba^ man glauben bürfte,

unfere (SrfcnntniB öon ber ©eelc fönne nur empirifd; fein. ßS

fommt t)ier alleg barauf an, toie ber ©egenfaj jtoifd^en bem

äuBerlid;en unb innerlichen gefaxt tüirb. ^n einem gewiffen

©inn fann man bie ©eele gar nid;t äu^ertic^ nennen, auf ber

anbern @eite aber, tüenn nur un^ auf bie 3be»tität ücn 8eib

unb @eele befc^ränfen, ift aüerbingS baö ßc^ ein gegebene« unb

ber 9^ac^bru!f läge bann me^r auf bem gegebenen al§ bem äuicr»

Ud;en. <So fc^eint bie ^Se^eid^nung nid;t richtig, inbem e§ ne<=

ben bem äu^erlid^ gegebenen aud; ein innerlid^ gegebenes giebt,

aber toir fönnen leicht jeigen, ba^ ber ©egenfa^ ßöllig unter«

georbnet ift. SBemi iuir jurülfget^en in nnferem ©elbftbetoup*

fein unb (Sebäd;tni§, fo finben toir unö immer in biefem 3<^*

fejen, Sluf := 3ci) ^ bejieljen unb iöon ^^^c^-au^geljen, unb baS

t)ängt bamit jufammen, ba^ toir jenfeit biefeö ^cteö feine 53e=

finnung :^aben. ^ft nun biefeS ^i^^fejen eine (grfenntnife ober

nid;t, unb ift eg eine fotc^e, tüelc^e auf bem gegebenen beruht

ober eine rein :|3robucirte? 2BaS bie erfte ^rage betrifft, fo toirb

bod; jeber fagen, ba^ bieS ber gemeinfame 33oben feiner (Sr=

fenntni^ fei, unb baß eS für feinen etn^a« getoiffereiS gäbe als

biefeS. @o toie n)ir aber ben ©egenfaj in grage ftellen, ob e§

ein gegebene« ober ^robucirte« fei, fo »erben toir fogen muffen,

es erfd;eint immer at« ein gegebene«, weit toir nid^t auf ben
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Srnfangö^unft in unferer ©riniterutig jurüfftommen unb ba ein

^^robucke^ aufseigen fönnen, bo« toir iiMvftid; tüü^ten unb nic^t

blcfj t)ermut^etcn. T)a nun adeS (5rfennen ein gcmeinfd;afttid}e0

ift, [o [qt bieö aud; in einem jeben ein 3d;-fa9cn toran«, unb

ein jeber fie^t fein ^d; at§ ein bem anbern äuf3evüd; gecjekneS

ön. 5i6ev wir fönnen nod; weiter gelten, äöenn Wir in unferer

Erinnerung jurnÜtenfen, fo fommcn wir auf ben erften Einfang

berfetten, über wcld;en I;inau§ eö gar fein 33ewu5tfein giebt,

unb biefer ift Den ber '}ht, ba^ wir it)n fetbft al§ ein uns äuBer-

lieft gegebene« fejen muffen, weil wir i^n nid;t atö einen un-

mittelbaren 5tct, fonbern nur auQ ber (Sr^äl^Iung anbcrer !en=

nen. 3nfofern alfo ^atte ic^ Ü^ed^t ju fagen, ba^ wenn wir bie

Untcrfud;ung auf bieS ©ebiet befd;rän!ten, eö fdieiuen fönnte, atö

wäre uufere gSnje Grfeuntni^ eine erfal)rung«mä^ige.

9^un giebt eö aber nc^ eine anbre ?(nfic^t Don ber ^ad)i,

2Benn wir biefen Stet feinem eigentlichen 3n^alte nac^ betrad;«

ten, fc fönnen wir freilid> nidjt fagen, baß babei trgcnb ein

Söeüen jum ©runbe liegt, aber e« ift bo^ eine Sl^ätigfeit unb

infcfern nid;t« äu^evlic^ gegebene«. SiacrbingS ge^en alle uufere

3uftänbe alö 9)iobificationen uufere« ©ein«, iufofern fie ,^um ein-

jetven SSewufetfein werben unb ein 5tggregat öon (Erinnerungen

bilben, auf ein gegebene« jurüff, bie 3uftänbe waren gegeben

unb wir nehmen fie in unfer SSewuBtfeiu auf, ba« 5:)afein ift

frül;cr al« ba« 2Biffen um ben Buftanb. 5(ber bc« 3d;4ageu

ift nid;t eine fold;e einzelne SJiobification, fonbern wir ^eben

barin alle ©ifferenjen biefer ?OZobificaticnen auf unb fejcn ba«

3d; al« ba«, woran« fie l^erüorgeljen. (Sntweber ift alfo biefer

5lct eine leere 5lbftraction bon biefen ^Jcobificaticncn, unb ba«

3c^-fejen ift nic^t bie urfpriinglic^e 3BaI)rI)eit, fonbern ßielme^r

ba« fo unb fo, ba unb ba gewefen fein, worau« ba« 3d; al«

(ginl^eit erft abftral^irt ifi, ober ba« 3d; ift bie urf|}rünglic^)e

X^ätigfeit, bie alle« übrige begleitet unb aUem anbern üoraugeljt.

@o wie wir bie ^ad}^ fo ftellen, fo erfd^eint in biefem ^cte bie

reine 3nbiffereu3 äWifd;en bem ©egcbenfein unb bem toon 3nuc«
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TjerauS ^robuciren unb eß toürbe barauS folgen, ba^ eS notr)'

»enbig siüelertei 5Irten bon ©eeleiiteljre geBen muffe, auf ber

einen ®eite bie em|)irifd;e, auf ber anbern bie fpeculatitoe.

Senn toir nun bieö borläufig annet^men, fo entfielt bie

grage, toie tüir eö ntad;en muffen, um biefe bciben Wirten I}er*

öorjubrtngen. ©ieö f(^eint Bei ber empirifc^en ganj teic^t anju*

ge^en; tt)ir beoBadjten nnfre eignen 3uft<^'inbe unb baö 9iefuttat

biefer 33eoBad;tuugen ift bie em|)irifd;e ©eetenle^re, worin nid^tß

fpecuIatiüeS borfommt. ?lBer tt?eun n)ir bod; ein SSiffen erzeu-

gen tDolIen, baß SlKen gemeinfd;aftüd; ift, fo muffen toir unfre

3uftänbe Bejeid^inen burd^ bie ©prad^e, unb Jüenn ettt)a§ a(ß ein

Befonbereß in ber @|)rac6e außgebrüfft n)erben foll, fo mu§ eß

Dorther uuterfd;ieben fein, bamit e§ atß ein Befonbereö bon ?n(en

gicid; aufgefaßt toerbe. ©o fommen toir auf bie allgemeinere

i^rage, bie fid; auf alles gegeBene unb auf alle (Sr!euntniß beß

gegeBeuen antoenben läßt, ivic eß mögtid; fei, baß unß irgcnb

etlbaö äu einem einzelnen n>erbe, ba unö bod; alleö gegcBen

ift in ber Kontinuität bon JHaum unb ^q'ü, 5Jtit bem Öxaum

l)aBen tüir eß ^ier ni^t ju t^un, tDol;t aBer mit ber ^dt, in

bereu Beftänbigem ^^-tuß jcbe ^Trennung alß eine 3BiÜfür erfd;eiut.

3Beun bie lOtomeute fic^ fo bon fclBft fcnberten, baß jtoifd;en

bem einen unb aubern ein leereö lüäre, fo tcimten tüir baö auf

eine gemeinfd;aftlic^e Seife beranftalten, infofern baS ^^c^tö für

alle baffelBe ift; aBer baß gieBt eß nid;t. ©ieß ift jebod; erft

bie eine i^älfte ber ©d^ibieriglcit. ©efojt eß gäBp eine fotd;e

5lrt 3U fcnbern in bem g-luffe beß jeitlld;cn, fo l;anbelt cß fic^

weiter um bie 33ejcid;nung, ibo toir fid;er fein müßten üBer bie

^bentität beß ©enlenß unb ber ©prad;e, fo baß, wenn ber eine

einen gefonberten 9}ioment in Beftimmter Seife Be.5eid;net, ber

anbre bie SSe^eic^nung anerfennt unb baffelBe baBei ben!t wie

ber anbre.

33eibeß jufammen Bilbet bcn ®runb ber ffe|)tifd;en Sin*

fic^t, weld^e borauf außgel^t, bie reine Unmöglid^feit babon auf=

jujeigen. 3<^ will mid^ ütoa^ nä^er üBcr bie ©ad^e erflären.
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Sßtr fßnnten fagen, in ber urf))rüng(tc!^en SScraußfejung, ba^ trir

alle in bem 3d;=[e5cn begriffen finb, liegt aiirf; bie, ba^ tüir 5Ko'

mente fonbern, aber «m su toiffen, cb irir fie anf biefelbe SBeife

auSfonbern, fe^tt e§ on einer nnmittelbaren ä5erftänbigung, weil,

njenn and; ber anbere in ber ^e3eid)nung übereinftimmt, e§ boci()

3tt>eife((;aft bleibt, cb er baffelbe babei gebad;t bat. 1)eg]^alb

mangelt eö aud; an jcbeni 2}(ittel, nnfer eigenes 'Denfen ans ber

33efd;rän!t^eit eines blo^ anfälligen, fnbjcftioen ^u einem tüirttic^

cbjeftiten jn erljeben. ßs ift eine befannte ®a^e, ba^ fid; bicfe

Unfid;erl;eit über bie 3bcntität bcS T)cnfenS unb ber ^öc^cid^nnng

auf bie aüererften (Elemente erftrefft. ^^Inf bem ©ebiete beS ©e^

l^enS ift eS gen^iß, ba^ beibe 5\i(Ie ücrfommen, ba^ einer biefetbe

(im)3finbnng l^at tüie ber anbere, aber njaS ber eine grün nennt,

nennt ber anbere grau unb umgefef^rt, ba^ bie SSejeic^nung bie-

felbe ift, aber toerfd;iebeneS barnnter toorgeftedt ttjirb. ®aranS

fönnen toir alfo ben (Sc!^In^ äi(^i;cn, ba^ toenn toir nid^ts anbereS

t^un \Doüten atS beobad^jten, lüir ju feiner Grfenntni^ gefangen

fönnten; es mu^ ettooS anbereS geben, n)aS uns ans bem ^n^

ftanbe ber (Sfepfis herausbringt. SßaS biefeS ift, iDiffen tüir noc^

nidjt, aber n)enn ttir nun auf ber anbern gegenüberftel)enben

®eite, bem a priori nnb fpeculaticen ein günftigereS 9?efu(tat

erl;ietten, fo tonnten toir baS a posteriori falten (äffen.

äBie fotlen n)ir es aber anfangen, um aus bem 3c^'f^3^tt

irgenb etn)aS weiteres in ber <SeeIe anSjnmittetn? |)ier ift eben

bieS baS üble, baß baffetbe, fo toie toir eS ^ingefteüt ^aben, ein

fd^(ed;tt;in einfad;eS ift, baS reine iSelbftbeiüuBtfein an nnb für

fic^, ans »etc^em fic^ nid;tS lüeiter entnnffetn (ä^t. Senn toir

uns überl)au^t bie ?(ufgabe fejen, ans einem urf^^rüngtid^en eine

SWannigfattigleit ber (Srfenntni^ ju entn^iffetn, ot)ne ta^ toir ncc^

einen anbern ^nfangS|)unft baju nel^meu, fo läp fid; gar nid;t

einfetten, toie eS jn einem mannigfaltigen fommen feilte, U'^cnn

es nic^t fd;on in bem Urf|>runge Dor^anben toäre. 'Dies fönnte

ober nur ber ^aCl fein, toenn in bem einfa^en ein ©egenfa^ fid^

fänbe, fo ba^ toir fagen lonnten, a ift fon3ol)l b als c, ober aud^
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enttoeber b ober c, tDorouö bann vnot ein Som^jtepg bon (Säjen

fic^ enttDÜfetu niödjte. ®te§ tft baS 33erfat)ven, lüeti^eg man

geiDöt)nüd^ Stnatt^ftS genannt 'ijat, nnr ba^ bie Benennung ettoaö

öorauSfe^t, toaö toir l^ter gar ntcfet angenommen l^aben. S)enn

^uftofung tft nnr möglich, toenn ba§ ^erbnnbene [rül^er getl^etlt

getoefen ift, loie eö etti3a in ber ßrfa^rnng oorfommt, nnn ober

l)aBen toir eS ^ier mit etn)a§ jn t^nn, baö ebenfo oor aller (5r*

fa'^rnng tiegt, nüe eö in ben einzelnen 5[Robificationen burd; bie

(Srfa'^rnng gegeben ift. ©oBalb vo'ix üon bem (ejteren abfetjen,

fann e8 gar md)t at§ ein jufammengefejteg gegeben fein, nnb toir

müpen atfo fetten auf irgenb eine Seife einen ©egenfaj jn fin*

ben, tooju gel;ört, ba^ toir erft etioaö ^ahen, voaQ biefen ®e=

genfa^ ^efiwirruft. bleiben loir hd bem Q^ fte^en, fo l^aben

toir in unferer @|3rac^e ein (Sorrelatnm ba3n, ba§ ift baö ©u.

SBäre nnn ba§ ^^d^^fagen ein beftänbige« S)n4itd;en ober ^oftu==

Uren, fo {}ätten ttir allerbingS fc^on ettoaö anbereg al« baS ein'=

fad^e 3'd^^f^9ßt^ "^^^ ^^ ö)äre möglid^ baoon au^suge^en. ®em

3c^ entfprid;t baS einfache ©elbftbenju^tfein, nnb and^ ba gilt

baffelbe, inbem baß ©elbft ben ®egenfaj oon etnjaö anberem in-

ooloirt. 2)?an '^at in manchen :|)I;i(ofopt)ifc^en @l;ftemen ber

neueren 3eit fid; be§ 5tuSbrn!!« 9iid;t*3d; bebient, id; f:jabz ftatt

beffen gefagt ba§ SDu, ioeit bog onbre eigentlich fein ®egenfa3

ift, fonbern nur eine ^^egation, fo baJ3 eö auc^ nichts fein

ÜJnnte.

9^un muffen toir fragen, ob loir baburc^ einen SBeg in bo§

anbere 2SerfaI;ren :^inein finben? SßoÜen toir genau jn SSerfe

ge^en, fo tonnen toir un8 babei nic^t beruhigen, ba^ in ollen

(S|)rac^en bem Qä) ein ®n entgegengefejt toirb, benn ba berufen

toir uns auf bie «S^rod^e otS ein gegebenes nnb fommen fo toie-

ber auf baS em^)irifd^e ©ebiet. Sir muffen oielmeljr unterfu=

c!^en, toie es l^inetngefommen ift. ^^önbe fi(^ bobei, bog eS nur

in beftimmten @:|)rad^en ober einem getoiffen Äreife oon (Spra=

d^en oor!äme, fo toäre eS ein befonbereS unb nid^t ein allgemei==

neS, nur ein Zi)di ber Sorjrfjeit, bie toir unter ber ^orm beS
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©cöeufajc^ finbcn ttjoüen; bürften lutr es oBer als ein gaiij ott*

(jemeineö ait[cl)eii, bvtS fid; in iebev ©^rad;e tüieber ftnben mnf],

fcI6ft in fo(d;en, ton ^üctd;en tiMr ncd; gar feine .^cnntni^ I)aBen,

fo tüäre CS ein a|?ricri[d;eS, tucil lüir bie @r[at;rung barnnter

futfumiren, nnb \mx toären in nnferem ©efciete gcbtieben. ©inb

iüir nnn ba^^n kred^tigt, at(en sn^nmutf^en, ba^ [ie baS anf bie-

[cIBe Steife fejen fodcn une \m? (5s mü^te bann ganj benfet*

kn 9?ang einncl^men, ben föiv nrfvrünglid; bem 3c^;4agen ein*

geräumt tjciBen. 3Bie !i3nnten n.>ir baS akr anberS eutfc^eiben,

als inbem tt)ir bie Qrfa^rung lu^rauSfe^en ats burd; jeneS 16e==

bingt? 'Dürften toir nämtid^i l'^ig^n, baS Qä) fann gar nid^t ein

tLnr!üd;eS fein ol^ne fein ®n unb baS ©ctbftBenju^tfein nid)t c^ne

baS'^eiDuf^tfein bcS anbern, fo I^ättcn ttiir eS als ©runbBebin*

gung alles anbcren gefcjt. 3^^ *ö"i^ "if^t leugnen, id; glauBe,

baB baS jeber tcirb jngeBcn muffen, unb iXüax rndjt fclo§ fo, ba^

er fagt, id; ijaU eS nie anberS erfat;ren nnb barauS fc^Iie^e id^,

baf3 id; eS and^ nie anberS erfal^ren toerbe; benn baS \üäre nur

bie ®etri§l;cit ber 9tualogie, bie nie als eine Doüfommene gelten

iann. 9lur tüenn tüir fagen föunten, lüir geten baS alle als

ganj getoi^ ju, unb felbft n)cnn luir im ©tanbe geirefen toären,

gleid; t>ei bem ^Infange unferer (5rfal)rung biefe ?^rage aufjuftellen,

fo nvire bie ©etin§l;eit ganj bicfctbc geblieben, fo mü^te fie aud^

auf etli^aS anberem bernljen als ber l^itcxm Sßicbcr^olung ber

Srfa^rung, fie lüäre bann bie Örunbbebingung aüer Srfa^rung

unb tüir müßten eS fo aufeljen, ba§ eS ein 3d^=^ fagen gar md(>t

geben !önue oljne ein ©u^fagen jugteic^ mitsnfejen.

SBenn \t»ir nnn baS annet;men n^oüten, fo entfteljt gleid^

noc^ bie anbere ?^-rage, ob tüir and; getviß fein fönnen, bajj eS

uid;t nod; mel)rereS giebt, buvd) \üeld;eS baS 3d^ bebingt ift, unb

ba lüüf^ten tüir nid^t, njo tt)ir etioaS :^erne^men tt)ollten, um fie

beftimmt jn bejaljen ober jn verneinen. Denn ifollten toir fagen,

es fällt uns nid(jtS anbereS ein, ti)eld;eS fid^ 3U bem Qä) eben

fo ber^ielte toie baS Du, fo UJäre baS gar feine ©ctcipeit, fon=

bern nur ein 33erfa^ren aufs ®erat^eu)ol)l. 2Bir müßten mit

2*
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bem, toaö toir l^aBen, anfangen unb fe^en tote toeit toir bamit

fommen; entfielet bann 6eim gortfcS^reiten ber Unterfud^ung ettoaö

anbere«, toaS bem cocrbintrt ift, [o müßten tüir eS ^injunel^men

unb ü)teber öon üorn anfangen, aber bann bürften toix anä) nid^t

Be^au^ten im gortfc^reiten beS Siffen« begriffen ju fein. 5)enn

fotoie toir nur bie SJJogtid^feit baüon ben!en, fo fönnte aud^ ein

anberer anber« angefangen unb aüe§ auf baS ^d^^fagen belogen

l^aben, unb feine ©eetentel^re toürbe eine anbre ats bie unfrige.

3)2an fie^t alfo, baß fic^ ^ter ebenfo ein ©feptici^muS entroiffelt,

ber uns gleid^ bei bem erften (Schritte ^emmt.

©0 toie tc^ nun toor:^er bie g-rage aufgefteüt l^abe al§ eine

bloße g-iction, in 23e3ie^ung auf ben @egenfa,3i beö Qä) unb ^n,

ob er, toenn »ir unö in ben Slnfang unferer Srfa^rung juriüf-

öerfegten, weniger getoiß fein toürbe als noc^^er, fo wollen toir

jejt eine onbere ebenfo als ^iction :^inftellen. ©efejt eS wären

feitbem alle ^roceffe, welche bie St^ättgfeiten beS SeibeS unb ber

@eele bilben, fortgegangen toie immer, unb toir fteüten uns an

baS (5nbe ber Dollenbeten ©rfaljrung, würbe bann bie ©ewiß^eit

in 33e3iel;ung auf baS a priori größer fein als jejt? ^ä) glaube

!aum, baß iemanb meinen wirb, bie grage fcnnte nod) verneint

ober burd^ ein non liquet beantwortet werben. Qd) feje üorauS

baß wir in bem 95erfud^e auS folc^en ?lnfängen eine ©eelenle^re

a priori ju conftruiren geblieben Wären, bann Ratten unS ia auc^

jene ^Jtnfänge, bie fid^ uns jejt nod^ verbergen, nid^t entgegen

lönnen, unb unfer (Srfennen a priori müßte ju gleicher 3eit Doll==

enbet fein. SDarauS folgt, baß fein Sßiffen anberS als mit aüem

anbern fertig wirb, unb baß aüe ?lnnäl;eruug an baS 2ötffen ein

gegenfeitigeS .hineinarbeiten beS a priori in baS a posteriori

unb umgefel)rt fein muß. ©obalb wir baS eine ober baS anbre

SSerfa^ren ifolireu Wollen, fo entfielet immer ein Sfe^ticiSmuS,

bei bem a posteriori ber materielle, ob baSjeuige ift, waS Wir

als feienb fejen, hd bem a priori ber formelle, ob baS, waS

Wir otS ein SBiffen fejen, aud^ wir!lid(> ein SSiffen ift, unb fd^on

baraus fönnen wir fd()ließen, baß baS SÖiffen immer nur in bem
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Beftänbigen (SiiiöiDerben Beiber gegeben ift, unb ba§ toir eine boß«

fommene ©etoijj^eit nur bann l^aben fcnnen, trenn baS a priori

unb a posteriori jiä) DotÜommcu burd;brungen ^aben.

Sollten tt>ir nun ^icnac^ baö üon unö jn beobad;tenbe 3Ser'=

fahren aufftetlen, fo tjängt frcilid^ fel^r t>iel baüon ab, intoietueit

unö fc^on eine SSoÜftänbigfett ber ^rfa^rung .^u ®e6ote fte^t, in

n?eld;er bie ^^lnfang6^ntn!te aud^ [^on müßten gegeben fein. @o=

balb t»ir unö l)iev ber @rfat)rung jun^enbcn, toerben ttir ju jenem

^unft surütfgefü^rt , in toelc^em e« eine >Di[feren] gab, nämlic^

ba§ 23ert;ältni^ ber ©eete ju bem Seibc in bem 3d;. SBenn toir

biefe ^rage njieber aufnel^men, fo l;anbe(t e§ fi^ barum jn be*

ftimmen, \x>a§ baö für ein ©ebiet ift, in toelc^em toir bie 51^0=

tigfeiten ber ®eele finben, unb ba "^aben nnr un§ fd^cn entfc^ie=

ben, baß toir nid^t über baS ®ebtet be^ 3Jienfcf)Iic^en t>inau«*

ge^en tooüen; baju gel)i)rt aber auc^ baö l^eiblid^e, unb fo !onimt

es an auf eine ©d^eibung beffen, toaö bem öeibe unb ber ©eete

angehört. ®iebt eö nun um biefe ©c^eibung ju betoirfen, ettoaS,

toa« als reiner S(nfang§|)un!t gelten tonnte? SBenn baö ber

j^aU toäre, fo toürbe ax\6) ber ©egenfaj jujifc^en Öeib unb «Seele

immer auf biefelbe Seife gemad^t fein, toir ^aben aber fc^on

gefeiten, ba^ bie ®riecf)en ettoaS jur ®ee(e gered;net, toaö toir

3um Seibe red^nen, fo bo^ wenn voiv bieö ber (Seete beilegen

ftioüten, n?ir nocl) öieteö anbre mit it}m burc^jauö gteid)artige auc^

baju red;nen müßten. «So n?ie baö entfd^ieben ift, fo ift aud^

entfd)ieben, ba^ man bie 2::^eitung nid()t überall oon bemfelben

fünfte aus gemacht ^at, unb ba8 erregt 23ebenfen gegen aüeß

triffenfd;aftüd;e, too eine foli^e üt^eilung öcrauögefejt toirb, ol^ne

ba^ Dorther gehörig beflimmt ift, toetdje 5lrt biefelbe ju mad^en

bie rid;tige fei unb toeld^e bie falfd^e. 5lber baju muffen n)ir

noc^ ettoaS anbereg traben, toa« bajn bie nöt^ige .^anb^abe

abgicbt.

33ei biefer @d^n.nerigfeit
, ^n^ifd^en ^eib unb ®eefe bie redete

öinie ju jietien, l^anbett eS fid^ üUr^anpt barum, ob ein ge^öri*

ger ©runb bor^anben ift jtoifc^en beiben ju t^eiten. S)a toir
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SBerjid^t barauf teiften tDoöeii, üBer eine onbre a(S bie menfd^tic^e .

©eele ettoaö feftjuftellen, fo brandeten toir nur ben ganjeit 9Jtei>

fd;en jum ©egeuftanbe [unfercr Uuterfud^ung p mad;eii, uuBe-

flimmert baritm toie 8cib unb ©eete getrennt ift. ©a^ n^äre bie

5tnt^rD:j)Dlßgie ftatt ber ^[l^d^ologie, unb eg ift natürli^, ba^

fic^ unfere Unter[ud;ungen bann biet toeiter erftreüen müBteu.

©8 tüäre cffenbar ein Ztjdi ber 9?atnru)i[fenfd;aft, voo toir e3

3U t^un Ratten mit bcm begriff ber (ekubigen .Gräfte in bem

organifc^en. X)a fragt fic^ nur, ob tüir baö, xoaQ toir eigentlich

tooöen, bie Ä'enntniB ber @ec(entf;ätig!eiten eBenfo fcefcmmen, tüie

toir e6 fud^en, ober auf eine anbere Seife, unb ioie fid; beibeS

ber^ält SU bem ^voett, baB tüir ßon ber ©eele attein reben vooU

ten. ®ie6 fü^rt ung auf einen neuen ^un!t, auf bie '^übfic^t,

tDarum ein fold^eö «Segment auö ber ^ntfjro^otogie unb 9^atur*

n)iffenf(^aft gemad^t toirb. Saigon 6rand;te früher nid;t bie 9?ebe

gu fein, benn fo toie man fid; etn^aö aU SBiffcnfd;aft für fid^ benft,

fo ift bon einem »eiteren ^^dt babei nid;t bie 9xebe, fonbern

tüer in fic^ bie 9?i(^tung f/at auf bie Söiffenfc^aft, ber toill fie.

©obatb aber, bei ber @d)n}ierigfeit ben (^egenftanb ^u beftim*

men, eö sn)eifetlj)aft »irb, ob er toirfUd; ein crganif4)er S^^eil >

ber Siffenfd;aft fei, fo mu^ ein ®runb bafür gefud^t toerben,

iDeöt)atb man bie ©rfenntnip nid^t in iljrem natürlid;en ^nfam*

men^ang tä^t.

|)ier tDÜrbe e§ etn^a^ un3ureid;enbe§ fein, iDcnn tt)ir eS nur

barnm t^un sollten, iüei( e§ fd^on lange fo gefc^ie{;t unb ujir

uns fonft ou§ bem 3"f^ii^i^c"f)fl"ös l;eranöfesen n.Hirben , benn

baS toäre nur ein trabitionetfer @runb. Senn bie 2;rennung

unrid;tig tüäre, fo mü^te aud^ baS 9?efuUat beS SiffenS.' unrid^tig

fein, unb bei unferer reinen 9iid)tung auf baS Siffcn, ol;ne be^

fonbere ^bfid^t unb ^wzltf luären toir nid;t bered;tigt, bieö fort*

gufejen. SBa§ l^aben tt)ir nun für einen anbern ©runb? 23ie('

leidet ben, ba§ baö ganje ju gro^ ift, ober ba^ Dieteö barin ent=

Italien, öJaS für uns nid;t baffelbe ^ntereffe l^at. 3Der erfte iDürbe

red^t gut fein, toenn ioir nur borausfejen könnten, ba^ bie X^ei*
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limg vid^tig gemacht toäre. 5öenn tüir abcv haxühx md)t getüt^

finb, ift bann ber anbere ®runb ein :^inrcicl;enber um bic ST^eti»

(ntig aufs ©crattjetrcljl ju madjcn? 3^ gtauBe, irir fte^en fo,

bafe tüiv bie grage nid)t fcnnen iH>n bcv ^anb njcifen. 3)enn

ttiv (;aBcn nur brci 2Begc; cntujeber nuiffen toir nnfer 33erfal^ren

änbcrn unb unö ol)ne ju trennen an baS ganje Italien, ober tok

muffen ein befonbereS 3nt^i*e[f^ nad;tüeifen unb eine hinlängliche

23efuguife nad^ biefem Sntereffe ,^u tljeilen, ober cnbUc^ w'w müfeten

atleö bei Seite legen unb erft eine ricljttge 2:^eilung tcn Seib

unb eeele ausfinbig matten. 5)ag lejte ift aBer baS, n^oBei n?{r

[tctjen unb fteffen geblieben finb, unb »o toir unö nad^ anberen

•pülfßmitteln nmfe^en mußten. Sllfo bleibt nnt^ nur ba« erfte unb

gtoeite übrig. 333olIten wix nun unfern 93crfaj umänbern unb

fo erweitern, ba^ ^^^ "^^^ S^'^^S^" 9)tenfd;cn unb alfo bie Slnt^ro^

^ologie umfaßten, fo t)aben iüir barin beibe§, bie 2:^tig!eiten

be« Seibeö in ber 3bentität mit ber ®eele unb bie ST^ätigfeiten

ber (Seele in i^rer 3bentität mit bem Seibe. SBürben toir nun

fagen, bie ^ntl)rc|3clegie befiele auö*- biefen beiben Xl^eilen, fo

!ämen toir auf bcn alten gleit surülf, benn bie Äenntni^ bon

jenen toäre ba«, tüaS toir ^^t^fiotogie nennen, unb bie oon

biefen tcäre bie ^ft^c^otogie, 2lber fo lange luir ben ©egenfaj

nic^t beftimmt tjaben, fönnen ttir and; bie 2;^eilung nicljt ma=

c^en unb ol^ne ba^ fie unö gelingt, tonnen »ir and) bie Sintere*

^ologie ntd;t fo tl)eilen. dürften toir bie 2;ijeilnng fd^on bor=

außfejen, fo toürbe bie ^l^i^fiolcgie in genauer SBerwanbtfci^aft mit

anberem ä^nlic^en fielen, n^crin ber 53egriff be§ organifdien baS

tor^errfd;enbe ift, eö gäbe eine ^^i^ficlogie ber ^f^anjen, ber

2:i)iere, beS 9Jienfd;en. 3n ben ^^flanjen n)äre gar feine Seele

fonbern nur bie organifd^en Functionen; bei ben 2:^iercn abfira=

t)irtcn ttir i^on bem, »aö am meiften in ber Slnalogie mit ben

3:t)ätigfeiten ber Seele im 9)cenfc^en ift, unb fie bilbeten eine

9?eilje, irie bie ber ^flanjen, in ber eg mehrere §lbftufungen ton

me^r unb minber organifirten 2:^ieren giebt; ber 2}Jenf^ enblid^
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aU Organifation betrachtet [tänbe an ber ©|3ije. !Daö garje

iuäre bann ein Z^dl ber 9?aturtoi[[enfd;aft unb bon ben ©eeleit*

t^ätigfeiten üjöre babel gar feine 9?ebe. 9^un fragt fic^, toean

toir baö ä^ntic^e anf ber onbern ©eite tl}un n^ollten, öjürben toir

ba eine "iparanete ^u bem Ine^r^erigen finben? Sßenn iuir ber ge«

iDö^nüd^en SSorfteKnng folgen, müßten toir aüerbingS bo§ eine

©(ieb fortlaffen, fo ba§ beibe Öinien nngteid^ toürben, toenn toir

nic^t auf ber anbern ©eite ätoa§ jufe^en fönnten. Sßir ^aben

t^ierif4)e unb menfd;tic^e ©eetent^ätigfeiten , aber auf bem ®e=

biete beS tegetatißen erfdjeint ber ^egenfaj fo abgeftnm^ft, ba§

eine fotc^e ©u^jlicität bon ®eete unb Seib nid;t l^ineinjubringen

ift. 2Iber aud; bei ben 3::^iereu ^ulm toir eine S^^eigung bei bem,

toaö ber menfd;tid^en @ecle analog ift, auf baS '^:^t)fiotogifc^e ju^

riüf^ugc^en. ©o bleibt alfo bie ^ft)d()oIogie aüein bei bem ä^Jen-

fd^en fle:^en otjne eine fold^e gortfe^ung nac^ unten l^in ju l^aben

toie bie ^^t;fio(ogie. ©e^en toir nun ettoa ^öl^er ^inauf, fo fitt=

ben toir freitid(> in unferer ^pxad^e einen ^UiSbruff, ber barauf

gu führen fd^eint, nämtid; ben ^luöbrultf ,,®eift", unb fo toie toir

ben nur l^ören, fo benfen toir an ;eine anbre Slbftufung, Seib,

(Seele unb (^eift; aber, toenn toir fagen tooßten, @cift fei ettoaö

Diel toeiter cerbreiteteö unb über ba§ menf(^Iirf)e ©ebiet l^inauS'^

ge^enbeg, fo toürben toir ettoa^ fagen, toaS alterbingö fef;r oft

gefagt ift, toooon eS eine SUJenge ^^antafien giebt unb toaS aud^

felbft in bie ^iffenfd;aft eingebrungen ift, aber toenn toir 9?e*

{^enfc^aft barüber ablegen follten, ob eö fic^ toirflic^ fo ber^ält,

ba§ toir baö menfc^liclie unter biefen 33egriff fnbfumiren Bunten,

aber aud(? ein Wittd barin l^ätten bie ^f^c^ifc^e Öinie ju bertän*

gern, fo toürben toir baö nid^t vermögen. Sa§ toir ®eift nen*

nen, ift unö nur im 3)ienfc^en gegeben, unb alle anberen Strien

»on ©eiftern finb |>roblematifc(). ®arin toürbe nun fc^on liegen,

ba§ ber SluSbrulf auf bem menfc(>lid^en ©ebiete unb M ber

33eobac()tung beg menfd^lid^en muffe entftanben fein, aber toir

fommen ^ier auf ein eben fo unfid^ereS unb unbeftimmteS ?Jelb,
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unb ottrol^t aud; in anberen (S|>racf)en fid^ ä^nUd^e ?tu6brüffe

finben, fc beffen [ie fic^ hoä) feiiteßtoegeS.

Qä) n)iü ^ier gteid^ eine gormel ^injufügen, bie l^äufig im

©ebiet bcr lüiffcnfc^afttic^en Unterfuc^ung Dorgcfemmen ift unb

auf bie @oc^c ein Befonbere^ Öid;t ipirft. 3nbem man nämüc^

ton ber ®ee(e ausging in it)rer 3b'^"tit'ät mit bem iBeiBe unb

bie 2;i;ätig!eitcn berfelbcn Beftimmt erfennen unb i)on anberen

[cnbern tt»cüte, ^at man I^äufig ben Unter[d)ieb gemacht 3tt)if(^cn

[eld^en St^ätigfeitcn ber «Seele, ti^c(d;e fie üerriditet terniittetft

beS CeibeS unb fc((^eu, bie [ie berric^tet burd^ fic^ fettft, unb

biefc (enteren [tet;en bann in einer bcfcnbern ^Be^ie^ung in bem,

xca§ burd^ ben ?(ugbru!t ©eift be^eic^net iverben fetl. <So fönn«

ten tinr jtorläufig jiemtic^ abäquat [ejen bie beiben ^lut^brüffe,

ÜTtjätigfciten ber Seele otjue ben Sci6 unb gei[tige ^iTljcitigfeiten,

unb ift baö einmal angenommen, fc läge aud) bie 3}tög(ic^fcit barin,

ba^ biefe S^^ätigteiten ftattljabeu fi5nnten ganj abgefel^en ton ber

^bentität be^ ?ei6e§ unb toenu bag_toäre, fo ujäre eS nic^t mel^r

Seele, bie fid; immer auf ben Mb be3ie^t, fonbern ®eift.

3c^ mu^ jejt 3urü!ffeieren gu bem ^unft, öon teelc^em toir

ausgegangen finb, nämtic^ auf bie t^rage, toetd^e« ba« Befonbere

Ontereffe toäre, baö unö beioegt eine fold^e ^Trennung 3U mad^en

unb bie ^^ft}c^^clogie an^ bem ®ebiete ber 5(ntI)rcpo(cgie als einen

bcfcnbern 2^t;eil auß^ufd^eibcn. Qd) glaube, 'mix njerben nic^t«

anbereS fagen fi^nnen, a(« eS ift ba§ 3nt6veffe an ben geiftigen

3:i)ätig!eiten. S^ragen toir nun, toaö bog für ST^ätigfciten finb,

n)e(d)e bie Seele oerrid;ten feil o^ne ben ?eib, fo fcmmen njtr

auf baöjenigc, toaS man in Derfd;iebcnem Sinne burc^ ben ^lu«»

bruf! 3b^ß be3eid;net I^at, unb auf baö, toa§ man baS Sitt*

liä)z in bem l^i5d;ften unb tiefften <Sinne beS ^BorteS nennt.

(Sotoie jenes bie ^rinci^nen finb 3U bem SBiffen, toetd^eS bie

<Seete nid)t auS fid; felbft er3eugen fann cl^ne bie Xf;ätigfcit beS

SeibeS I)in3U3uneI)men, fc entl^ött biefeS bie ^rinci^ien ju aller

St^ätigfeit nad^ au^en l^in, bie fie aber auc^ nid;t eerrid^ten fann

ol^ne bie organifc^e 2:^ätigfeit ju ^ülfe ju nehmen. ÜDa tovc
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nun für biefeS ©eBtet ein Beftimmteö S^ntereffe liegen , aber bod^

toiffen, ba§ eg nic^t anberS ift ats im 8ekn, todd^eg bie 3ben*

tität bon @ee(e unb ßeib bitbet, fo toerben toir burd^ unfer ^n-

tereffe an ben ^been ba^u getrieben, uns an ben 3:^ätig!eiten ber

@eete p :^atten, tüobei njir bie 2;^ätigfeiten beS SeibeS ignoriren

fönnen, tüeit [ie fid^ nic^t barauf bejiel;en. ®aS n^äre aüerbingö

ein ©runb unb jtoar ber einjige, tooranf bie S^rennnng bernünf*

tiger Sßeife berufen fönnte. £)b aber ber ®runb ein richtiger

ift, ift eine anbere ^^rage, unb luir fi3nnen nic^t e^er barauf ber*

trauen, atö bis bieS aufgezeigt ift.

®äbe es nun auf ber anberen ©eite ebenfo ein ^ntereffe,

ben jnenf(^(ic^en Organismus mit ben übrigen organifd^en (5r*

fci)cinungen sufammen^ufaffen unb bagegen ju abftra^iren bon

benfenigen ST^ätigfeiten beö 3}Jenf(^en, bei beuen eine 9}iittt)ir!ung

beS organifd^en am toenigften ^erbortritt, fo ba^ barauS ein

überfe^en unb beifeitefejen beö ^ft^d;otogifc^en entftänbe, fo toäre

baS ein ®runb, toorauS fid; aud^ bie abgefonberte 33etrad^tung

ber <See(e rechtfertigen tie^e. ®ann l^ätten töir einen 'paraüe*

(iSmuS aufgeftellt. SDaö urf|.u-ünglic^e toäre bie 5lnt^ro|.^D(ogie,

aber eS giebt einerfeitS ein 3nteteffe, in bem SD'ienfd;en baS or-^

ganifd^e ©afein aufpfaffen unb mit ben anberen Organismen in

S3erbinbung ju bringen, unb fo entftänbe ber 2:f)ei(, ben bie ^§i^*

fiotogie bejubelt unb bereu ©egenftanb bie menfd;(ic^e Organi^

fation ift, a(S bie :^öd;fte ©tufe beS ^rbifc^en, in toeld^er ber

©egenfaj bon @eete unb 8eib ^ur (Sin^eit beS SebenS äufammen*

gefaxt ift, unb auf ber anbern @eite giebt eS ein ^ntereffe, bie*

ienigen 2:t}ätigfeiten beS SOienfd;en, bon beuen toir am »enigften

in bem ©ebiete beS übrigen organifc^en SebenS eine Stnatogie

ftnben unb bie grabe bie ^öd^ften menfc^Iic^en ?tufgaben unb 3n*

tereffen umfaßt, auSjufd^eiben unb ju einem befonbern @egen==

ftaiibe ber 33etrad^tung jn mad^en, unb baS giebt bann jenem

gegenüber bie ^^ft;d()oIogie. ®er ^aralleliSmuS ift aüerbingS in=»

fofern uuboüftänbig, a(ß loir in ber erfteren ben Organismus

bes Mm\^cn ots baS Icjte ®Iieb einer $Hei:^e anfe^en lönnten,
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iit ireld^er baö Ln-öani[d;e fid^ a(8 ein ganjeg barfteKt, h)äl)renb

itt bcr anbern bcv '^Un^ä) allein [tel;t. SBcUten tüir auö) ^ier

auf eine 9vcil}c öui?v3el;en, [o nullten unv ben 9:)tenfd}cn iimgefefjrt

aliS ton niebvicjftcu ^^luift betrad;ten, bei bem bat^ ©eifte^Ieben

anfängt, aber aiibre ©Heber ber Oteil^e [iiib nnö nid;t gegeben,

lucnngleid; loir faft ntrgcnbt^ eine ßntnnffehmg be« mcnfc^Uc^cn

i^eunif^tfeiui? bi^ auf einen geü)iffen ^Nunft finben, oI;ne ba^ [id;

iHn-ani?|c^^ungcn tcn einem größeren 9ieid;tl)um unb einer mäd)-

tigeren (^efiaünng biefeö @ei[tei3(ebeni5 bilbeten, aber immer nur

unter ber gcrm bee ®ebanfenf).neU^ unb ber ^Ijantafie.

2Bir muffen i^on I)ier auö gunäc^ft ein |>oar ebenfaüö cor*

läufiger ix'trad;tungen anftetlen, bie implicite fcfion in bem bis=

Ijerigcn angelegt finb; bie eine ergicbt fid; barauS, bai3 toir auf

eine 5:()eilung tcn @ee(e nnb i^eib auöge^en, bie anbere baran^,

baB loir fcfjcn im toranö feftgeftellt t;aben, tcir tücllten bei ber

Ginl)eit ton ©^ete unb ^eih fielen bleiben. 3Benn tüir fagen,

bie 31nt[)rc^clcgie fann nid;t unter einer anbern S3ebingung in

biefe beiben ©iöciplinen ber ^^^fiologie unb ^fi^c^iolcgie, beren

einjehte ßtemente I;ernad; bcc^ anbre finb a(ö bie, h)ie fic in

ber 2lnti}rü^otcgie felbft fid; finbeu, nmgetoanbett toerben, a(Ö in*

fcfern ber ©egenfa.^ i^on Seele unb l'eib Dorau^gefejt tinrb, fo

l^eran(aBt biefe ©d;eibung, bie auf ber einen Seite in bie ^{;i^=

ficicgie an^geJjt, I;ernaci^ toieber eine 3ufammenfaffnng unb 33e=

trac^itung beö organifd;en SDafein^ in aüen ^bftufungen, bem ein

anberet^ gegenüberftel^t, ba« man ge»ül;ntic^ als baS ancrganifc^e

bejeid^net. S}aö ift nun fein reiner ©egenfa?, tteil er ni^t«

^ofitites giebt, unb fo mÖd;te id; Dcrläufig bafür ben ^tuöbrutf

beS med;anifc^en ober beö ajiaffenbafeinö annehmen. Sßenn irir

nämlic^ baö crganifd^e mit bem anorganifc^en berg(eid;en, fo liegt

in bem erfteren immer eine Uebern^inbung be« med;anifc^en ^^ro=

ceffeS, trornnter and) ber (^cmifd;e mitbegriffen ift, toäf^renb in

bem anberen ber mec^anifc^e ^^rocep bominirt. (So ift aber offene

bar, ba^ biefe beiben ?(u?brüffe med;anifct)ee unb SOiaffenbafein

»oÜ!ommen ibentifc^ finb. Unter 9}?affenbafein nämlid^ berfte^e
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ic^ ein foId^eS, ioo tiic^ts öuf feftc Seife ein ganjeS ober eine

Sin^eit tft, inbem eBen biefer ^roce^, burd^ toetc^en baß ©ofein

Beftimmt toirb, biefe (5tti:^ett immer toieber ouf^ebt. 3tüe«, loag

bem med^anifd^en ober c^emifd^en ^roceffe unterliegt, iann burd^

einen äußeren (5influ§ ein mannigfattigeö tcerben unb bie (Sinl^eit

ift nur jufäßig. S)ie[em nun fte^t baS organifd^e gegenüber;

aber toenn toir auf jenen ©egenfaj fe^en, öon toeld^em bie 5njei*

lung ber 5Int^ropo(ogte urfiprünglid; ausgegangen ift, fo fann

il^m gegenüber biefeS beibeö in ein§ äufommengefa^t irerben unb

bilbet bann bas materielle, fo ba| baS organifd^e ©ein tcie baö

3)?affenbafein nur öerfc^tebene g^ormen beS materiellen @ein§ finb.

3nbcm ^ehei bie SScrftelhtng üon 3)iaterie ober «Stoff üorau§=

gefegt ujirb, toiß id^ bie ijroge nid^t erörtern über bie Söa^r^eit

biefer 23orfteüung. ?0?au fcnnte aÜerbingS fagen, ©toff ober

Syjaterie an fid^ ift gor nid^t aufjutoeifen, fonbern aöer @toff ift

enttoeber in bem organifd^en ©afein ober in bem ?D^affenbafein

gefejt, unb bann ift er nid^t Stoff über^u|>t fonbern beftimmter

(Stoff unb fene S3orfteüung oon Stoff im allgemeinen ift immer

nur eine 33orau§fejung.

SBenn Voiv aber auf biefer Seite big auf biefen ^unft ge=

fommen finb, fo fe5en n)ir biejenigen Xl)ätig!etteu, um bereut*

toillen bie ^ft^c^ologie aufgefteltt ift, nic^t nur jenen gegenüber,

toelc^e bie ^^^fiotogie umfaßt, fonbern bem materiellen über*

^au:|jt, Senn »ir rein babei fielen bleiben, ba§ biefe geiftigen

^^ötigfeiten nur im SO^enfc^en finb, fo !önnen üjtr baö biö jejt

gefagte nur burd^ einen negativen Saj auöbrüffen, nämlic^ bie

2:^ätig!eiten finb in bem 5!}cenfd;&n, aber nic^t vermöge beffen,

trag i^n aH materielle« fejt, fie finb nid^t in i^m vermöge be«

organifd^en, intoiefern eö felbft ein materielle« ift, unb fie fte:^en

in feiner 33ern3anbtfc^aft mit biefen 23orauSfe3ungen ber ?!)taterie.

@obatb man biefen ®aj nid^t sugiebt, fo :^ört aucb aller ®runb

^u einer befonberen 53e:^anblung ber ^fl)d;ologte auf. ®eun toenn

bie geiftigen ÜT^ätigfeiten bermßge beS organifc^en in feiner ^ben*



29

tität mit bent 5Kaffenbafcin in bem 9L)?enfd^en toären, fo Ratten

tpir fein 'Jicc^t [ie üon ben |)t;t;[io(o9ifc^en ju fonbern.

S}ir Ijabcn gefeiten, bafe bie rein geiftigen 2:^ätigfeiten nid^t

auf eine fo(d()e iHeif>e führen toie bie organifd^en, inbem fie un3

nur im 9Jknfc^en gegeben finb, irä^renb [ie in ben niebern ani*

malifd^en £)rgani[ationen immer me^r »erfc^tuinben unb alle ^ö»

^ercn atö btcpe gictionen unb SSorfteüungen angefe^en toerbcn

muffen. SBir tootlen aber biefe gictionen einmal a(g eine Z'i^aU

fac^e gelten laffen, n^elc^e überaü auf einem beftimmten ©nttuiffe^

(ungö^unft be8 menfc^üc^en 33ett)u^tfeinö ßorfommt, fo entfielt

un« ^ier eine öl^nüd;e Stufgabe toie bie, toelc^e burd^ ben 33egriff

ber 2)?aterie getoft n)orben ift, nämlic^ baö geiftige in aßen nod^

fo terfd)iebenen (^eiftegfubjecten auf eben folc^e Söeife 5U fejen.

SSenn iiä) nun ©eift unb 2)?aterie fo gegenüberftel^en, fo muffen

ü)ir beibe auc^ otö einen ^ofititoen ©egenfaj anfe^cn, toä^renb bie

35orfteüung i^on ber 3mmaterialität ber ©eete eine bto^e 3lega'

tion ift. 3Bie bie iöorftellung bcö materiellen nic^t eine rein

negatibe ift, fonbern itjre 'ipofition in bem gemeinfamen ber D^aum«

erfüüung ^at, fo muffen toir auc^ ben ©eift al« baö gemeinfame

^rincip aller folc^er geiftigen 2:^ätig!eiten benfen, möchten bie

(Subjecte auc^ gan^ anbre fein a(8 ber SDienfdb. 2ßenn tt)ir nun

baDon auöget^en, bajj biefe SßorfteÜung befleißt, toie benn bag gar

nicl;t abjuleugnen ift, ba fie fic^ überall finbet, fo tauge bie GnttDif*

fetung ber 33orfteüungen i^ren natürlichen Sauf nimmt, unb ba^

n)ir uns felbft »ermöge biefer 2:i)ätigfeiten al3 ®eift fe^en, fo

n)irb auc^ baö ^ntereffe beS 53en)u§tfeinS fic^ auf eine toorjüg-

Uc^e Seife an biefe ©eite be« ^afeinS ^eften. SSaö ift nun toot

öou tiefem fünfte angefe^en bie «Seele? 3c^ möchte um biefe

T^rage ju beanttoorten erft auf bie anbere ©eite jurüffge^en unb

fragen, sa?aS ift, »on ber Sßorftellung ber 9Jtaterie au«, ber ßeib?

®ie 9Jiatcrie fc^liept fc^on in fid; bie üerfc^iebene 9)iobificabilität,

fo bap felbft baS blo^ mec^anifc^e !öafein tüenigftenö fc^on als

befiimmte 2)(aterie bor^nben ift. ©obatb toir bei bem med^a*

nifc^en allein ftei^en bleiben, fo obftra^iren toir baoon, ob in einer
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fo gefegten 9}?affe toteber eine ©tfferenj »on mobificirter 50?aterte

ift ober c6 fie eine einfache i[t, fo toie ioir aber bag d(>emi[^e

^insunel^men ,
[o entfte'^t biefe ^rage. ^^n bem organifrfjen ift

biefe SDifferen^ ctXßaQ lüefentt{d)e§, loeil ftc^ nur in bem 5Dcaa^e

ein fotc^eS conftitnirt, als ein ^egenfa^ üon feftem unb

ffüffigem ba ift, unb je me^^r er unterbrütft ift, bie Organi*

fation aud^ um fo unODÜ!ommener ttjirb. 9iun ncl)men lüir t)inju,

ba^ ba§ organifd;e nid;t allein auf mec^anifd^e SBeife gu betvegen

fei, fonbern ba^ eö ein eignes ^rincip ber SSeiüegnng in

fid^ fetbft l^ahe. ®iefe Beiben 'i)3un!te iüürbeu bie fein, aus

toetc^en baS organifd;e nad^ ber @eite ber $Oiaterie t^in ju con=

ftrniren h)äre. Qä} l^abe bieS nur angefüi>rt um eine S(nfd^auung

ju geben bon ber Sebeutnng ber grage, bie oben aufgefteüt ift,

ü)a8 bie ©eele fei, n)enn toir uns alS.Oeift fejen. SBenn n)ir

fagen, baS berul^e auf jener 5[rt'ögtid;!eit, ba^ bie geiftigen Zl}ä'

tigfeiten auf eine onbere SBeife jn ©taube !ommen als im ^lu

fammen^ange mit bem organifd;en Ceibe, fo werben toir barauf

jurüffgeljen muffen, tt)aS nnr öorljer fci^on gngcgeben tjaben, ba§

bie «Seele in S3ejiet)ung auf i^ren l^eib ioerfd;ieben beftimmt ift.

®iefe 3Serfd()ieben^eit int)o(t»irt aber nid;t, baf^ ber ®eift felbft

üerfc^ieben beftimmt fein müßte, es fann anc^ fein, baß bie ®tf=

ferenjen in ber @ee(e nur :^errül;rten Don ber ^3(rt unb 3Beife,

baS a^er^alten beS ©eifteS im organifd;en iiüU mit bem 23er*

()atten ber SKaterie in bem organifc()en Öeibe jn t)erg{eid;en. @o

toie toir bie ^adjt fo faffen, toie eS bis ba{;in gef4)e:^en ift, bafj

bie 3been beS SiBiffenS, beS Söa^ren, beS (Suten u.
f.

tt). baS

^rinci|) finb, auf toetd;em bie 5luSfd;eibung ber geiftigen Atl;ätig--

feiten beruht, fo bejie^en toir anc^ biefe St^ätigfeiten, fobatb ioir

nur jum 33etou§tfein berfelben gefommen finb, auf nnfer 3d^ unb

fe'^en fie an als biejenigen, n)e(d;e unfer eigenes Sßefen auSma=

d^en. ®ie ®ee(e ift bann nid()tS anbercS a(S eine Slrt unb SBeife

biefeS '!)5rinci|)S ba ju fein im ^uföK^nteul^ange mit einem foId;en

organifc^en öeibe, eine Strt unb Seife beS @einS beS ©ei*

fteS, ober oud^, toenn toir barauf fe^en, baß fie eben babnrd;
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3U einer ^cit on bag organifc^c a(6 ein äußernd^ gegcBenee gc

bunben ift, eine ßrfdiciuung beß ©eiftcö in 23erbinbung

mit bicfer Organifation.

S?ou biefem ^^iiiifte auö modjtc id^ noc^ einen gefd;ic^tad;en

O^üffblif! mad^en, benn baö Inßfjcr gefagte kftätigt [id; baburc^

gar fe^r, ba§ gefdiid^tlic^ fid; ergiebt, überaü, too ein Btoeifet

oBgetoattet ^at an ber cigentr}ümlid;en 'SDignität biefer 2:^ätig!ei'

ten, fei and; ein 33eftrcbcn gcn^cfen aUc ^acta beß ©eelenteBenS

auf bie 9)caterie 5urii!f3ufüf;ren. ®cr a}iateria(tgmu« ift

nid;tß onbereß a\& bic pofitiDe ®eite an bem ©fe^ticiömuö in

a^e^ie^nng auf bie geiftigen 2:(;ätigfe{ten, toä^rcnb auf ber an»

beren (Seite überaü ba, too tdix baö ^ntereffe an biefcn 3:^ätig*

feiten am t}üC^ften gefteigert finbcn, fid; aud; bie größte Dieigung

jeigt jn bem entgegengefesten (Stiftern beö ©|3iritnaligmu«.

3d^ teil! biefe« beötoegen nid;t gleid; fanonifiren, foubern nur ouf

bie 3n.nefad;c 3i'eife aufmerffam mad;en, tt3ic eö 3U ©tanbe ge«

fcmmen ift, enthjcber unter ber pcfitii^en gorm, baß alle« eigent«

lic^ ®eift fei unb aud^ bie 9)iateric nur fc^tafcnber ®eift, ober

in ber negativen 5crm, baJ3 baöjenige, njaS nic^t ®eift fei auc^

übcrt)au|:t nic^it fei, fonbern nur ein (Sd;ein. 2Beber einö i^cn

beiben nod; beibe nnll id; fair gültig erttärcn, fonbern beibe nur

a(ö bem 9Jiaterianömug entgegengefejt auffteüen, a(ö eip gefd^ic^t^

tic^e6 3Datum unferer fid^ entmitfetnben SSorftellungen. 2Öo baö

3ntereffe an biefen geiftigen 2;i;ätigfeiten unterbrüKt ift, aber

bod^ eine genjiffe ^ebenbigfeit ber 23orfteüung, bie man im ®e*

genfaj ber ©^>ecu(ation bag 9iäfonnirenbe nennt, ba entfielt ber

SKateriatiemuö, ober ob bie bicfer entgegengefe^te 5(nfic^t not^^

toenbig muffe in eine jener beiben t5ormen beS ©^jiritualiömuö

übergeben, ba8 voiU id; ^ier nnentfc^ieben (äffen.

<5g ift aber offenbar, ba^ tüir bie geiftigen X^ätigfeiten nic^t

a(« baß eigenttid^e 3Befen unfereß ©afeinö betrachten fiinnen, o^ne

t^nen alles anbre nnterjuorbnen, b. I;. bem, toaß h}ir aU ©eift

fesen, baS ^rimat sujuerfennen auc^ für baS ©efammtgebiet ber

STnt^ropotogie; benn n^eiter ^aben toir gar nic^t Urfad;e ^u ge^cn.
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^aBen toir nun, bies öorauSgefejt, fd^on einen SeftimmungSgrunb

ben ÖJegenfaj steiferen 8ei6 unb ®ee(e tu 33e5iel)ung auf bie on^

t{)ro|3o(o9ifd;en 2;{}ätigfetten genau ju fi^iren? ^aä) einer 5!}?a*

jime, bie ic^ [d^on früf^er auöge[prod;en, unb bie toir na^ allem,

toa^ in unfcrer fpätcren Untev[ud;ung toorgefommen ift, nid^t ju^

rüffjune^men brauchen, toerben tt»ir bag infofern nid)t t^un ÜJn-

neu, als n)ir bei allen 2;^ätig!eiten, bie in unferer ^Betrachtung

oorfommen !önnen, unö immer an ber ^bentität ßon @eete unb

öeib Ratten tooüten. Sßenn toir babei bleiben unb jugteic^ ben

©egenfaj ßon ®eete unb Öeib gelten (äffen, fo wirb fid; bie @in=

^eit oüein barfteöen (äffen unter ber gorm einer jtoiefad^en dld^t

üon 2:^ätigfeiten , einer füld;en, too baö geiftige ba8 3)^inimum

unb ba« leibliche baö SCJa^-imum ift, unb einer fo(d;en, voo bieg

umge!e:^rt ift. ©obatb n)ir biefe Beiben fünfte alö baS äu^erfte

fejen, fo ^aben n3ir alle« in ^Betrachtung jn jiel^en, wobei nid^t

baö geiftige auf bie allerbeftimmtefte Sßeife gteid; TaiU Wirb, benn

ba l^ätten wir etwag, voaQ ganj au^er bem (S^ebiet unfcrer Un=

terfuc^ungen tage unb rein p bem |)f)^fio(ogif(^en geleerte. 3d^

wiü bieö an einem 33eifpiel aufzeigen. X)er organifd;e öeib ift

infofern sufammcngefe^t, ai^ wir barin eine 9}ienge t»on berfd(>ie=

ben mobificirter 9}iaterie finben. ©efe^t nun biefe Wäre gefun^

ben als bie Elemente beö tebenbigen l^eibeS, fo ift a priori nid^t

anjunetjmen, ba^ in aßen 2)ienfd;en ba« 35er^ältni9 biefer (§te*

mente baffelbe fei. !J)ie (Stemente finb überhaupt nidf)t auf eine

bto^ med^anifdbe Söeife gegeben, fonbcrn fie finb in bem 9?e|?ro=

buctionö^roceffe begriffen unb werben immer wieber i^eröorge=^

bracht burd; baö Sebcn fetbft. ^un .entfielt bie <5rage, ift bie

Söefc^affen()eit ber tebenbigen ^Bewegung, wobnrc^ baö S3erl)ättni§

biefer ßtemente beftimmt wirb, boüfommen unabhängig üon aüer

@inwir!ung ber ©eete? ®oba(b wir fie beja:^en müßten, fo läge

bieg bann aud^ au§erl;alb ber ^f^d^otogie. 5tBer wenn wir aud;

fein augenbUfflid^eö S3ewn^tfein ^aben t>on ber 9fiotl;Wenbigfeit

biefer 33e5ie:^ungen, fo Werben Wir un8 bod^ ein fotc^eS 23er^ä(t*

tti§ (eid^t benfen lönnen in fotc^en SebenSt^ätigfeiten, bie wirflid^
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p\t)ä}\\ä) finb, 3. 33. toenn ®emütf;ektoegungen tnit gctoiffen ®e=

Berben oerbunben finb, "unb toeuu ba bcr 3iM'^"itt^*^»^)öng a(«

mögtid^ er[d;eint, fo irirb ev aud^ njeitev müglicf; [eilt. ®ie«

fü^rt bat)in, ba§ bie ^[t^c^ologie nid;ti3 aiifcere»? i[t, at§ bie ganje

5tnt:^rü^o(ogie auö bem ®c[id?t6|)un!t be« ©eifteö fcetrad^tct, ebenfo

tüie bie ^&t?[io(ogie baffetk umgetcbvt ift üon bem be« ^'eibeö

aus aiige[el)eii. 5Biv Ratten auf biefe Seife üottäufig ba§ ge^

toouneu>*bafj un6 ber ©riuib einer fotrf>en 3:i)ci(ung tiax geiüor-

ben ift, nämlid; ba« 3nteveffe an ben rein geiftigen X^ätigfeiten

al« bem ()öd^ften im SDJenfc^eu, unb ba§ toir ijcn ben (äinfeitig=

feiten beg 5D?ateriaüSmnö unb @)>iritualiömu8 fern bleiben, in«

bem »ir bie (Sintjeit be^ Sebenö in bem ©egenfaj jtüifc^en bem

geiftigen unb leibtid;en feftl>a(teu.

Um nun aber SSerfuc^e nic^t unbenujt ju (äffen, h)etd;e ge^

mad^t finb, baö ganje genauer 3U beftimmen, njiü id^ 3urüf!ge^en

auf ba« ältefte, xoa^ in biefer 53e,5iet)uiig aufgefteüt tüorben ift;

ba« finb bie ariftotelifi^en ©äje üon ber ®eete in bem 53ud)e

de anima. |)ier fagt er, atle, bie l^ierüber pl^i(cfc:t^{}irt, "Ratten

bie <Seete beftimmt burd) brei fünfte, 33eteegung, 23ett)u^tfein

unb ba« Unteiblidje {aGc^^iarov). ^ier tonnte id) feineöwege«

bem (ejteren unfer „immateriell" fubftituiren , benn '^riftctete«

fci^tiej^t bcc^ bur<^au« nid;t bie|enigen au«, n^etd^e bie ^-unctionen

ber ©eele an einen beftimmten @toff binben, 3. 33. 8uft ober

geuer, fonbern er l^at barunter nur bie 9tegattcn ber organifc^en

3ufammenfe3ung terftanben. 9htn !cnnen ttjir aber gteic^Je^en,

toie fi^toer bie ®renjen tjier p beftimmen finb, benn Striftotete«

red^net ba« d-QSJiTixdv mit 3U ben «Seetenfunctionen. ^ierau«

ergiebt fic^, toie e« »eit fidlerer ift, üor^er gar feine ßeben«func*

tionen au«jufd)(ie^en, fonbern fie ju berüftfid^tigen in i^rer (äin=

toirfung auf bie ©eelenttjätigfeiten. (Sine foId;e 3n>iefad;e (Sin-

tüirfung tjaben nnr fd;on im »orau« feftgeftcüt unb bie« ftimmt

auc^ mit ber (Srflärung ber ©eele ücn bem ®tanb|>unft be« ®ei-

fte« üDÜfommen überein. ®enn toie fie eine 5(rt unb SBeife be«

(Seifte« in ber Organifation ift, fo ift bicfe eine ^3lrt unb Seife
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beö (Seins beö matevieöen in 33erBinbnng mit bem ®eift, fo baß

in biefem gaujen ©ebtet Idm^ fo an^ufe^^en ift, als tcäve eS

gan^ 9lnü.

Senn toir aBer auf bie Reiben anbevn SSeftimmungen gelten,

tuelc^e 5triftoteIe§ aufgcftellt I)at, fo I;aben tüir bie eine auc& je^t

ü)ieber aufö neue feftgefejt. ®enn e§ ift boG^ in biefem 3"fötn-

menfein bev ©eift baö ben Organismus betoegenbe. greilid; »enu
,

tüir bon bem ^^^l^fiologifd^en ©tanb^unfte ausgeben unb,#lfo eine

'Sinologie 3n)ifc^en bem anima(ifd)en unb menfd)lid;en Organismus

torauSfesen, iroburd; bod^ aße ^:^^fiotogifd;e SBetrad;tuug motibirt

toirb, fo ift Organismus gar n{d;t ju benfen ol)ne ein ©Aftern

eigent^ümlid;er, i!;r ^rincip in ficö Ijaknber 53eiüegungen. Sföenn

tt)ir nun überall ben ®eift anfeijen ats baS bcn Organismus be=»

njegenbe im ©ebiet ber menfd^lid;en ©eele, -foüen toir bieS anc^

erftreüen auf biejenigen 2;t;ätig!eiten, in meldten bie Slnalogie beS

3:i)ierifc^en unb ?Oteufd)tid;en am mciften :^erbortritt? ®ann

müßten UJir and; bort ben ©eift DorauSfejen ober l^ier ein ©J?«

ftem bon 33en)egungen annel^men, toetd;eS mit bem @eift nid^t ju*

fammenl}ängt. ©eben toir baoon auS, aüeS Seben im ©eifte be* .

grüubet ju finben unb nur jn unterfc^eiben ein üoüfommnereS

ober unüüüfommnercS ^eroortreten beffetben, fo ^at es gar sUim

<2d;iöierig!eit bie grage auf bie erfte 5Irt gu beanttoorten, benn

bann ift aud^ ber ©eift baS ben^egenbe, aber er fc^eint auf ben

untergeorbncten ©tufeu nod; nid;t fo :^erbDrsutreten. @e^en tijir

aber baDon aus, bafj toir fein 9?ec^t 'i)aben ®eift anjune^men,

Ü30 nicbt aiiä^ bie geiftigen S^fjätigfeiten fiub, fo toürbe bie grage

auf bie anbre SBeife beantwortet toerben muffen. 9?un aber l^aben

toir noc^ nid;tS gefunben, toaS bie eine ober anbre (Sntfc()eibung

|)ofttttirte.

(SS tüäre ju berfud;en, ob toir burc^ baS brittc (Sfement,

nämlid; baS beS 33eiDU^tfeinS toeiter !ommen. ®ie 5?ebeutung

biefeS SortS mu^ als allgemein befannt oorauSgefejt werben.

SBenn toir uns bie brei Seftimmungen 25ewegung, 33etou§tfein,

Unleiblic^teit oorijalteu, fo fielet ^e^er, bap fie ntc^t ooUlommen



35

ö(ctd;artig finb, bie (cjte tieftimmt eine 5(vt 511 fein auf eine Heß

neßatiDc Seife, bie kiDeu anbern fceftimmcu ^nl?a(t unb 9trt ju

fein ^^ofitil\ atfo iüirb eß öor3ÜgIidf) barauf anlcnimen ju untev*

fnd;cn, iDte biefe .5U etnanbcr ftcl^cn. 3i^enn \mx rein bei* 33eDb=

ad^tuncj folgen, tuie bie mcnfd;(id;en 3"f^'^Ji^'^ in ber tägtid;en

Srfal;runcj lAorfommen, fo ccincibircu Feibe cffenbar nid;t immer;

eö gieBt STf^itigfeiten beS 23elmiBtfcin§ o(;ue 35etoegnng unb Se=

toegung ol^ne 55etüu|3tfein, oBer and; eknfo 3"ftänbe, wo t>ei*

beö innig ijevtnmbcn ift. 33?cnu toir bieö gan^ feftl;a(ten fonn-»

ten, fo fd;eint eö atö toenn loir baburd; eine beftimmtere ©vcn^e

getDLMtncn, itm ^t^ ^f)t)ftotogifd;e öcn bem |)ft;d;ologifd;en ju

trennen. ®ie6t eö beiDupte 3uft^i"be of)ne 35etvegung, fo finb e§

fotd^e, bie unr aU rein geiftigc Bcjeidjnct Traben, unb bicfe tr>er*

ben atfo ber (Seelenlel^rc angcl)ören; giebt eö 2;f;ättgfeiten beS

33etüu|;tfcinS mit 33etocgung ocrtnmben, fo toerben luir biefe, in*

tüiefern bie Bewegung bem ^eiuuptfcin nntergeorbnet ift, ^ur

^f^d;o(ogie red^nen, infofern aber ba§ 58e)r»u^tfein ber ^Bctoegung

nntergeorbnet ift, b. Tj. infofern ba§ ^ell:^uf3tfein baß auö ber ^^^

toegung entftel;eube ift, toerben toir gtoeifclt^aft trerben unb fagen,

ba i[t ber ^uftanb be« S5eü)u|3tfeing a(g 9xefu(tat gefe.^t toot ber

©eelente'^re ange^örig, aber 'bie 33etoegung felbft gehört ber ^^^
fiologie an. ®o t^itten toir bie '»pfi^cbologic in ben fid^erften @ren*

jen eingefd;loffen, benu eiä würbe nur ba^^ übrig fein, wo bie

^Bewegung ift o^ne 58ewuBtfcin, unb baö wäre ein ©t?ftcm Don

2?ewegungen, bie nur bem 'i'eibc ange^i^ren unb mit bem ©eifte

nic^tcf jn tf)un tjaben.

3?on Ijierau^^ tonnten Wir atfo atlerbing« eine foId)e (5cnbe=

rnng mad;en unb fagen, baö ^SewuBtfein fei ber Gentra().mnft,

bie Strt unb SBeife beß ©eiftcö ju fein in fcer öinl^eit mit ber

Orgauifation, unb biefeS würbe in unb mit ber Orgauifatiou

burd; bie 3;:i)ätig!eit beö ©eifteö. ®eufcn wir uns ben ©eift in

einer folcben SScrbinbung mit ber 9ianmerfül(ung , ba^ eö nid;t

ju bem i^ewn^tfein fommt, fo wäre baö bie ©tufe beö träumen^

ben O^eifteö, wenn aber irewuptfcin mitVer organifcben 3:^ättg--

3*
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feit feerbunben ift, fo ioäre ba§ ber toad^enbe ®ei[t. 'jRm okr

tcoüen ü)tr bie beibeu gäüe iu ^etrad^tiing sieben, too ba§ 33e*

öju^tfein baö 9?e[u(tat ber ^Betoegung ift ober baö 33etüufetfein

ganj bon ber ^ßetcegung getrennt, ^enn toir nnfere [innttc^en

©Iterationen betrad;ten, nnfer Söatjrne^men bnri^ bie «Sinne nnb

nnfer (Sm|3finben, [o fd&einen baö folc^e g^äöe jn fein, too ba§

33et»u§t[ein entfielt bnrd^ bie 53en)cgnng; e§ i[t bie 53etDegung

ber eigentpmtid^cn Befonbern Organe, toobnrd; ba§ Sßa^rnel^men

entfielt nnb ba^u fommt bann ba§ 33cton^tfein, e§ ift bie 5tffec==

tion beS allgemeinen Organa, n^oburc^ bie @m|)finbnng entftel^t

unb biefe toirb bann Senju^tfein be^ eigenen ^ftanbeS, @et6ft*

benju^tfein. ^ter toerben toir alfo bie ®renje tt)ol)I fo jietjen

muffen, ba§ mv bie 23en)egungen ber (Sinne a(§ rein organifc^^c

faffen nnb Mjanpkn, baö, toorauf eö krnt;t, ba^ tüir fe^en, rie*

(^en, fc^meffen u.
f. vo, get^ört nic^t in bie ^f^c^ologie, afcer tote

bieg j«m 23ett)u6tfein toirb unb toie eg fic^ ju ben übrigen f^or*

men be§ S3etDu^tfein§ öerijätt, geleert in bie ^fi^c^otogie. @o

ftor bieg fc^^eint, fo ift bod^ bagegen ein 3^^i^t ju erl^eben öon

einer anbern @eite ^er. SBenn bie 2;^ätig!eiten ber Sinne mit

bem geiftigen Sebengprincip gar nid;ts ju t^un l^aben, toenn nnfer

(eiHic^eS fe'^en nnb ^ören gar nic^t ein fotcf)eS ift, ba^ egj bnrc^

bog ^rinci|) beg 33eüju^tfeing üeränbert toirb, fo müßten wir aud^

be:^ou|)ten, ba^ unfre Sinnegt^tigfeit ganj unab:^ängig toäre bon

ber SBiüengt^^ätigfeit, unb bieg ift bod; feinegtoegeg ber ^aU.

ÜDag @e:^en unb |)ören ift ein anbereg, wenn toir bie ?tufmerf-

[amfeit barauf richten, eg t;at eine ftärfere @|3annung, bie in ber

SSeftimmf^eit beg SBilleng iffx^n eigentlidjen ®runb ^at. 9^un

finb toir ung aber weiter betou^t, ba^ toir ^utoeiten nid;t fe^en

unb nic^t l^ören, toeit toir ettöag anbereg tootten; tüir fel;en nid^t

im ©d^taf, »eil ba bie organifd^en ^^ätigfeiten gefc^ü)äd;t finb,

aber ebenfo aud^ in einem ^iif^^nbe rein geiftiger $l^ätigfeit, bie

ganj in fic^ jurüffgegangen ift. ®a finb unfre Sinne nid;t ab-

gef|5annt, aber beffennngead^tet fe^en unb ^cren tüir ntd^tg, aud^

föunen toir nid^t fagen, baß unfere Sinnegt^ätigfciten nid^t in
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©irffamfeit toären, treit toir bod^ l^ernad^ bunf(e 53i(ber bon

bem, loa« totr tüaf^rgeitommeu f;aben, in unö finben. 'J?ur a(fo

mii ber Sßiße nicf;t ba war, [inb toir un^ beffen iitd^t betüii^t.

5)iefe 5(b^äit0tgfeit nlfo ber ©innc?t()äticjfeit t»n bem ^rincijj

be« Söctou^tfein^ gehört aud; in bie ^f^d^dogic, aber bieg ift

ittociQ ganj anberes, atiS ber SSerlanf ber ©inneStt^ätigfeiten an

unb für fi(^.

3Bv-i§ nun jutejt bie 35elüegungen betrifft, bie gar nic^t mit

bem 5ßen?u^tfein gufammen^angen, fo finb baö bie innern anima=

(i)d;en; atteg toa« jur ßircutation bcö Sli'ffigen im ^ör|3er, toas

3ur 5(f)imi(ation berjenigen ©toffe gehört, burtj^ meiere ber Seib

fid^ regeuerirt, baö [inb aüei5 Setoegungen, bon benen toir un=

mittelbar fein 23etoufetfein ^aben. ©cnad; üjären biefe benn and^

ganj oon ber 8ee(enle()re an6äufd;(icj3en. 5Iber out^ ^ier ergeben

fic^ toiebcr (Sintvenbungen bon ber ßrfatjrung aus. (Sinmat ift

jtoar toat^r, ba^ toir bon ber Sirculation beg 53(ut§ !eine 5Iöa^r*

ne^mnng Ijaben, aber eö ift bod; and; tt^a'^r, bof> bie 3"ftänbe

be§ 33en)n§tfein§ auf bie ßircutation (5influ^ ^aben, unb bag ift

bcd^ ein (Sinfln^ beS SSeionpfein« auf bie 33etoegung. 3Jian fann

^toar nid^t fagen, baß bie SBetoegung entftefjt burd; baö S3etDUßt*

fein, aber boc^ bie 23eränberung ber 33eö)egung. 2Baß barauö

entfteijt, icirb ber ^§t;ficlügie ange^i3ren, aber toenn toir barauf

fe^en, baB getoiffe 3uftänbe be§ 53eUHiBtfeinS biefe 23cränberungen

^erDorbringen, fo werben toir fagen muffen, ba§ ^tw^a^ PM'^'
Icgifc^eö bartn ift, unb ba« Werben wir nic^t anSfc^tie^en bürfen.

SGBir fet)en alfo, wir l;aben aüerbingö etwas gewonnen, aber e8

ift nichts einfaches, unb Wir werben um immer wieber an unfere

^au^tma^ime ju (galten ^aben, auf ber einen ©eite, bamit Wir

nid)t in ein frembe« ©ebict überfc(>weifen, auf ber anbern, ba*

mit Wir nid^t^S wefentüd;eg auSfd;!ie^en, xoa^ in ba6 unfrige

gei;ürt.

^ir Werben bemnod^ bie ©renjen unferer Unterfud^ung fo

beftimmen fönnen: alle«, was nad^ ber ^t)Vfii?Iogifd^en ©eite :^in

fic^ auf ben ©egenfaj gwifd^en organifc^em unb mec^anifc^em 6e*
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jtel^t, unb baa gilt öon aßen ^roceffen, bie nur ben 3ö)e!! l^aBcn,

baö ^'^ür^fic^^eftetjeu be6 Organismus im ©egenfas ^u bem aü'

gemeinen beö med^auifd^en ju erhalten, atfo and) bie gauje 5Crt

unb SÖeife ber S)rgani[atiün, toie fie ton bemerften SeBenSau»

fange an entfielet ats 9(uö6i(bung biefeS ©egenfajeö, Bleibt au§

nnferer Unterfuc^ung ttjeg unb fäüt ber ^{»^fiotogie an^eim, aber

bpc^ fo, baj3 tt){r ben 9xanm frei laffen um ben (Sinflu^ beö @ee*

(enteBenö auf bie C|>eraticnen feftjufteöen. @e{)en toir ober ouf

bie ottbere ©eite, baS unftreitig :pf^c^ifc()e @eBiet, tüie toir eS auS=

gefonbert f^aBen in 23c5ie^uug auf bie i^öd^ften geiftigen ^unctio*

neu, fo wirb e§ and; ^icr .cttoaS geBen, toaS toir Dorauöfe^cn

muffen, nämüd; baö, ujaß üBer ben ®eift an fic^ in tranfcenbenter

Ä2)infid;t üBer baS einzelne SeBen (jinanögeljcnb gefagt werben tann.

(SBenfü gieBt eö Ö^renjen, tine in 53e5iel)ung anf bie 33crauöfe3un*

gen, fo aud; in 33esiel)ung auf boS 9?efuttot. 2Bie toir Bei ber

9?id;tung auf ba8 |3t)i?fiologifd;c gefagt ^aBen, eg gieBt einen ©in=

fluf3 |)ft)d^ifd)cr 3uftänbe auf bie fomatifci^en Operationen, tüelc^ier

(Störungen in bem normalen 3uTiaube ber Organifation üerur-

fac^t, unb bicfe .Brauchen toir nid;t ju Betrai^ten, weit fie ou^er=

fjalB unfereS ©eBieteß (iegen, fo gefd^ieljt e8 aiiä) auf ber anbern

Seite; töenn toir bie geifügeu gnnictionen in il)rer ©efammt^eit

Betrad^tcn unb eingel;en tüollten auf bie iHefuItate bcrfdBen in

i^rer Organifation, aBgefel)en öon ber einzelnen (Srfd)eiuung, fo

toürben toir baS nii-i^t ein tranfccnbenteS nennen Bnnen, aBer e6

wäre oud; fein pft;(^ologifd;eS , fonbern gehörte in 'bie (St^i! i^in*

ein, bereu ^icl eö ift, ben ganjen 3ii^''i"in<^i^^<^ng beffen, toaS

aus ben geiftigen 2;f;ätig!eiten f;erborge^en foH, als etwas nct^=

wenbig in ber menfd;li(^en 23ernunft |?oftu(irteS bar,^uftet(eu, woBei

üon bem einjetnen SeBen aBftral)irt wirb, Sltfo ^wifc^en biefen

®reu,^|3unften nad) ber Seite beS :pI;l;fxologifd>en unb bes reinen

äöiffenS "^iu mu^ -unfere llnterfud;ung fid; cinfd)l(ie§en.

2((S bie (ejte 9?eil}e uuferer üorlanfigen Unterfud^ungeu an=

fing, fagte id^, id) woüte einige Folgerungen aus bem Bißf;erigen

entwiüeiu, auf ber einen Seite aus bem ©egenfa^ üon «Seele unb
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Seib, bann aBer ou^ auS ber ^bentttät Betber im 8eBen; btefe

(ejtcren tccüen toir iejt ciittoiffctu. 2Bir finb in biefev 33e5ie:^iing

fd;cn fritfjer auögecjangcn tcn einer aüvicmcincn S^l^atfadie, bercn

erftcö 513crfoinmen frcilid; feiner mit feiner eigenen Erinnerung

erreichen tann, nämtid; ber 2;^atfacf;e beö @icf)=fet&[t^finben^, beS

3ci^=fagenö. 5Die8 fönncn h)ir in jebem 9}iomente iDiebert;o(en,

aber ber erfle 5(nfang bat)on liegt in einem SebeniSftabinm, üon

bem es eine jnfammenl^ongenbe (Erinnerung nid;t giebt. 33or(;er

aber ift an einen ©egcnfaj i^on 8eib uub ©eele, toeld;er für baö

©nbfect fe(bft beftänbe, nid;t ju benfen. 5)a8 ^ä} aber ift, tok

iDir fc^cn gefe^en ^aben, nic^tö anbereö alö eine (Srfci^einung bcg

®eifteö unter ber gorm beö GinjcUebenS unb in ber ^Berbinbnng

mit einer beftimmten Organtfation. Sßcnn njir nun biefe he^

trad;ten in ii?rem beftimmten ^nfanimenfein mit ber ©eele, ah^

üom ^^l)ficIogifd;en ©tanb^unft anö, fo fejen icir bei jebem £)r=

ganiömuig einen ®egenfa5 5tt)ifd^en biefem (dß einem inbiinbneden

unb bem allgemeinen rein mec^anifd;en ^afein, unb bic Einheit

be§ jeitlid;en Sebeni5bertaufeö ift nid;tö anbereö, ai^ bie S^enbenj

fid^ in biefem ®egenfa5e gu erhalten. S)ie^ fäüt auj^er^atb un-^

ferer Untcrfut^ung; toenn iüir aber bon ber aubern @eite auS=

getreu, bap bie @eele eine 3Irt unb Seife beS ©ein^ beö ©eifteö

ift, unb nun ba§ SBefen öon biefem in bie §öi)eren geiftigen Zi)ä'

ttgfeiten fe^en, fo tüerben toir ioiebcr fagen muffen, bie ©int;eit

beö SebenS befielt barin, ba^ in bemfelben baö hervortreten ber

eigentlich geiftigen 8ebenötl^ätig!eiten fic^ im 33elüu^tfetn beftänbig

erhalte. ®o tine toir aber bie formet ücn ber (Sinl)eit üon Öeib

unb (Seele unter bem begriff be^ Cebenö auffteüen, fo muffen

toir auc^ bie eine formet auf bie anbre besiegen unb fagen: 2luf

ber ^fl;cbotcgifd;en ©eite erfennen toir alö bic Einheit beS Sebenö

boö 53eftreben, bie jufammen^angenbe (5rfd;eiuung ber geiftigen

2::^ätigteiten an bemfelben feft5Ul;alten, aber gebunt>en an bie (iv

l^altung beö organifd;en ^roceffeö im ®egenfa^,e gegen baS me*

c^anifd^e. 2Benn toir nun baö einzelne menfd;lic^e Seben ftjiren,

fo ift e« nur ein einzelnes, infofern ti einen Slnfang unb ein
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©nbe 'i)at, unb totr fömten üBer Beibe nid^t l^inauS. ^ete ^^rage

barüber, too bie @eete i^erfomme in bte, Sin^eit mit bem Sei6c

unb töü [ie UdU nac^ ber (5tn:^eit mit bemfel&en, tiegt Dößig

au^erl;at6 unfereS ©eHeteS, unb tDtr '^aben feine ^tnttoort barauf,

oBer eö BteiBt ba'^ingefteöt, oB nid>t au§ ben 9'JefuItaten nnferer

Unterfuc^ung, toenn man fie in einem anberen OeBiete a(§ gege*

Beneö mit in 53etra(j^t jie^t, ettoaS für bie ^Beantwortung biefer

t^rage folgen !önnte. galten toiv nun bieS feft, fo ergieBt fid^

ber ^eit(id;e S3erlauf beS ÖeBcng in feiner Beftimmten gorm.

Sir muffen "^ier lieber bie Beiben Seiten, bie ^f^d^otcgifd^c

unb bie ^:^t?fiotogifd^e, jebe für fic^ Betrad^ten. T)a§ ^:^i?fiotogifd^e

Beruht auf bem ©egenfoj jtoifd^en bem uniberfellen ^roceffe ber

räumlichen 33eränberungen in bem mec^anifd^en unb c^emifd^en

unb bem inbibibnellen, tt)oburd^ ein einjetneö nidbt ein äufättigeö

fonbern ein teBenbige'S ift, melc^eö ben ®runb feiner 33eränbe*

rungen jum Zijzii in fid^ fetBft 'i/at. SBenn föir eö nun in feiner

^SoÜftänbigfeit Betrad^ten, fo ift baS, UJaö tüir al^ ^(üt^e beS Se«

Bens Bejeid^nen, bieg, ba^ bie SeBenöfraft fid^ im 50Ja^imum i^rer

freien (Sntwüfelung Befinbet im ^egenfaj ju bem SBiberftanbe,

toetd^en ber unioerfeüe ^roce§ (eiftet. @o erfd^eint ber Orga-

nismus als ettoas geworbenes, b. ^. wenn wir jurüffge^en, finben

ü)ir bie SeBenSfraft fc^toäc^er unb toenn toir bie erften Slnfänge

in 33etrad^tung i^ie^en, fo fommen wir Bei ben unßoüfommenen

Organifationen, wenn biefe ouS einer generatio aequivoca ent*

ftel^en, auf einen ^nbifferens^nnft jwifd^en bem uniberfeüen unb

inbitibueüen ^roce^. ißei ben l^ö^eren Organifationen fommen

wir borauf nic^t, fonbern bie erften Anfänge finben fic^ eingc=

fc^toffen unb geft^üst burc^ einen anbern Organismus, unb erft

in biefem erljeBt ficB aümä^tig bie fid^ neu Bitbenbe SeBenSfroft,

Bis fie fo weit gebiel^en ift, ba^ fie fid^ ber (Sinwirfnng beS unt=

berfellen ^roceffes l^ingeBen fann unb ans Sid^t tritt. Senn

Wir con jenem fünfte weiter borwörts ge^en, fo fönnen wir

ben STob nid;t anberS anfe^en a(s ein UeBergewid)t beS uniöer^

feüen ^roceffeS üBer ben inbiDibuetlen. ^ier l^aBen Wir atfo
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feie gcrmel eineö ?InfangöpunfteS mit einer Steigerung ju einem

SO'iajimum unb bann toieber eine« «Sinfenö bis jum (Snb^^unfte,

unb baö ift bie J^crmct beS jetttic^en ®afeine, bie toir bei un*

[erer Unterfud^ung aU baö gegebene Dovou«[ejen muffen.

§iev fann eine O^rage aufgeworfen werben, bie ic^ aber nur

berühren toiü, um eine neue ©renje feftsufteüen, nämtid^: ift ber

3lnfang eines feben menfd^tic^en ©afeine un« immer nur unter ber

gorm bee ßingefd^fcffenfcine in bem ber 5Qiutter gegeben, toie ift

bann ber erfte menfd;nd;e Organiemue entftanben? 3n bem (Gebiete

unferer 1)ieci^(in fonnen wir biefe Srage nid)t beantworten, benn

fic würbe weiter auf bie fül^ren, Wie guerft ber ©egenfaj jwifc^en

bem uniberfeüen unb inbioibueüen ^roceg unter ber ^orm bee

3)Jenfc^en entftanben fei unb baS wäre eine rein foemo(ogifd()e

grage. T)araue folgt aber weiter, ba§ wenn wir biefe ^^rage

auefd;lieBen muffen unb atfo nur reben bon bem geitnd;en 3Ser-

lauf bee Sebcne, )ißk er burd; bie ©rjeugung entftanben ift, wir

aud; in feiner ^e^ier^ung juriüfge'^eu bürfcn auf einen erften pxc-

blematifc^en ?0?enfd^en. ®enn ba wir nic^t wiffen, ob biefer ouf

biefetbe SBeife in ^Bejiel^ung auf ben seitlid^jen Stnfangö^^unft be-

ftimmt gewefen ift, wir aber boc^ bae ^f^c^ologifc^e Gebiet au(^

ber rein geiftigen Si^ätigfeiten nid^t anbere ate unter ber ^orm

ber Gintjeit oon ©eete unb Öeib betra(^ten Wollen, fo werben wir

aud^ feine 5tntwort borauf "^aben, wie bie ©ntwiffetung bee ^c»

wu^tfeine unb ber geiftigen St^ätigfeiten in bem erften 2)?enf(^en

cor fic^ gegangen fei.

SOßenn wir auf bie anbere »Seite ^iniibergel^en, fo wirb, wie

bie j^ormel bee jeitüd^en SebeneoertaufeS in ^:^i?fio(ogifd;cr 33e=

jie^ung bie bee Sebene ale eine« fic^ felbft bewegenben ift, bie

gormet für ben jeitlic^en 33erlauf bee Sebene nad^ ber :|)ft?c^o(o-

gifc^en Seite i^in feine anbre fein, aU bie bee menfd;tic^en Sebene

als fic^ feiner bewußten, benn baö ift bie allgemeine formet für

oüe rein geiftigen 23eränberungen. ^ier ^aben wir alfo eine 1)ü-

^jUcität, einmal baS Sewu^tfein a(e SebenSein^eit betrachtet, wel-

d^es nid^ts anbere« fagen Witt, als bie ^^entität beS ^d)^\qin&
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tn einem einjeltten Organismus, unb fobann baS 93etouBtfetn in

[einer 33e§iel^ung auf ben ®etft als gteid^fam ben Ort ber geifti*

gen 2:()ätigfeiten. 2BaS baS erfte Betrifft, fo '^aBen icir :^ter bie=

felbe gormel eines 5(nfangS^>unlEteS , eines (änb|}un!teS unb eines

9}Ja3:imumS jioifd^en 6eiben, eine Steigerung tion bem StnfangS*

fünfte aus bis jum ^a^imum unb ein §eraBfin!en üom ^lajcU

mum Bis jum Sf^uö^junlt. ®enn »ic ber 2tufang beS organifd^en

^roceffeS unS unBefannt ift unb nid;t jur toollftänbigen Sßa^r=

ne^mung gelangt, fo ift es aud^ eBenfo mit bem 5(nfange beS 35e«

tou^tfeinS. 3öir fijnnen nic^t el^er fagen, ba§ eS ba ift, als Bis

es and) »irtlid^ erfd^eint, toollen mir eS aBer l^ier fi^iren in ber

gormel beS 3ö;=fcigenS, fo ift bies ein tt)eit finalerer ^unlt, benn

ö3ir fönnen nid;t mit ©etoi^^eit fagen, ba^ in bem angefangenen

SeBen ein Qä)'\eien als ein Betou^teS ba ift, als Bis biefeS and)

gur SDJittl^eilung fommt, bte tinber aBer fi^red^en eljer als ba^

fie Qä) fagen. 91un aBer jeigt fic^, ba^ bon biefem fünfte an

bie (Kontinuität beS ^d^^^^cnS ein toerbenbeS ift; benn njenn

toir baS SeBen als eine ^ei^e »cn 50Jomeuten Betrad;ten, fo ift

bie ©in^eit beffelBen nur in ber Se^ie^ung ber ä^^omente aufein*

onber, bie @tetig!eit beS 33etruf3tfeinS erfc^eint als ein toed^felnbeS

unb baS 9}ta^'imum beS SeBenS ift in bem ^^^traum, n)cnn bie

35e5ie^ung aller 5D^omente auf einanber am üollftänbigften unb

gröfeeften ift. 'Rad) biefem finben tüir tuieber eine SlBna^me beS

29en)u^tfeinS, bie SSesie^ungen ber 3}?omcnte auf einanber toerben

[(^toäd^er, inbem im 511ter baS ©ebäc^tntB aBnimmt unb bieS

ge^t fo fort. Bis im 2:obe baS Seiru^tfein gänjltd^ aufl)ört unb

olfo au^ baS ^^* fagen.

Senn ü)ir nun bie rein geiftigen ST^ätigfeiten Betrad;ten, fo

fragt fid^, oB toir ba aud^ eine folc^e ?^ormel »on einem llnfangS=

^unft, ber als ber RnU na^e anjufe'^en ift, ju einem 50h^-imum

unb üon ba ti)ieber ju einem in TiüU üBergeljenben (5nb^un!t

finben. 3Bir muffen ju biefem 33e:^ufe toeiter 3uvü!lge:^en auf

baS früljere, too toir baS ÖeBen Betrad;teten als bie organifc^e

Kontinuität im (^egenfaä jü bem mec^anifc^en ^roceffe ber väum=
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(SntlüitfeUmg ift nic^t o^ne organifc^e 2;t)ättg!eit unb e« fragt

fic^, tüie genau fcaö S5anb 5n)ifd;en kiben ift unb ob baß 53e--

iDußtfcin iener nct^toenbig feigen muffe. 3n "^^^ 23orftennng ton

bem leknbigcn, bap eß ben ©rnnb feiner 33eräuberungen jum

'X^eit in fid^ tröge, liegt fc^on, ba^ pnt 3:^eil aud^ ber ®runb

an^cr^atb faüe unb ba^ ein Unterfc^ieb gefejt fei gn^ifdjen ben

Si3eränbernngen, bic ton innen, unb benen, bic i^on au^cn tebingt

finb. SBenn nun aber baö *Subjcct burd^ biefc ®u}3licität nic^t

gef|?alten n^erben foß, fo muffen wir ben ©egenfaj in bie Gin*

^cit aufnel}men. Qm 35er(auf beß mec^anifd;en unb d^emifd;en

^roceffeg ift ein beftänbigeö (Sintoirfen ber ®inge auf einanber,

hjobci baö eine fic^ btop ^''affii^ tcrtjätt, »ie j. 33. bei bem ©toj^e;

toenn eß fic^ nun mit ben J>on aujjen f^erfommenben (Sintoirfun-

gen bei ben (ebenbigen SSefen ebenfo ber^ielte, fo toäre baö Seben

aufge^)oben, föeit bie (Sintoirfung gegen ben unit^erfeden ^roce^

nid^t öor^anben n^äre, e§ mu§ alfo ftetß ein in bem 3^nnern ge-

gebener ilactor mitttirfcn, »enn etujaö ton au^en l;er mittoirft.

Senn »ir nun beibeß jufammen nehmen, ben ändern unb inneren

Factor, fo erfc^eint ber erfte aU etöjaö geringeres, ber anbere

alß etiüaß größeres, aber baS, toaö auf ber einen ©eite ein me^r

unb minber ift, erfc^cint aui^ toieber alö ©egenfaj. SBir bcjeic^-

nen baö geringere mit bem 51u6bruff Ütecc^tiöität ober Gm=

pfängüd;feit, too aber immer au(^ bie 9Jtitn)irfung beß innent

^H'inci^^ö mitgcbac^t ift, unb baß größere nennen »ir «Sponta*

neität ober @e(bfttf}ätigfeit, n)obei n)ir aber aud; l^injubenfen,

baß baß, öjaß aue jener f^ertcrge^t, cttoaß n^irb für baß äufjere,

fo ba^ »ir atfo ^teuBcrungen ber ©e(bfttl;ätigfeit, bic in bem

Subject bleiben unb fold^e bie auß i^m l^eraußtreten olß einß be=

trachten. 3n biefem (^egenfa^^ ton ©mpfcing(id;feit unb @elbft=

t^ätigfeit alö einem ftetigen, tooriu ein großer (S|)ie(raum für bie

'Differens einselner üJiomente liegt, ift ber gonge seitliche 23erlouf

beß ?ebenß begriffen.

3öenn mv nun oon ^ier anS> ju unferer je^igen t^roge 3u=
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riÜtte^ren unb atfo ben jetttlci^en 2$ertouf beS 8e6ett§ Betrad^ten

in |)tn[id^t auf bie (Kontinuität be§ 33eU)u^t[eiuS, infofern biefeö

baS ©afein beö ©eifieS reaüfirt, fo ift ber ?(nfang beö Sefcenö

in biefer SSejtel^ung ebenfalls 9^un, unb bon biefem 9^ut(|)unft

auö geftattet fic^ bann bie SnttDüflung be^ ^eton^tfein^ nur in

bem 3ufammenfein be« teBenbigen ©uBiect^ mit ber 2Iu§entt»e(t

©iefeS erfte ift ettoaö, Wogegen ein B^^^^f^i S^r nic^t erhoben

trerben fann, ja felbft biej;enigen, toetd^e ettoaö anbereö ju k^aup*

tcn fc^einen, tüenn fie Don ongeBcrnen ^been reben, 16e:^au|)ten

boc!^ nichts anbere§. Unter 3been öerftanben xoix bie ©efammt*

^eit jener geiftigen 2;^ätig!eiten; aBgefe^en i^on bem jeittid;en 3Ser=

tauf, an unb für fic^ Betrachtet, akr toenn man, fie fo a(§ ange^«

boren fe^t, fo !ann man bamit boc^ niemals meinen, ba^ fie fc^on

alö betou^te bor^anben finb, fonbern nur ba§ fie baö ^rinci|3

finb, an toetd^em baß 33en)u§tfein ä"!« Sßorfc^ein fommt unb fic^

entnjüMt.

^ier mu^ iä) toieber baran erinnern, ba^ toir unfere Unter*

fud^ung nic^t auf einen |jro6Iematifd^en erften SO^enfd^en auöbe^*

nen bürfen, weil toir un§ bon bem SBerben feineß 33etouJ3tfeinS

feine SSorfteüung mad()en fönnen, Senn toir atfo nur oon fot*

d^en 3Jfenfc^en reben, bie burc^ (grjeugung entftanben finb, fo fejt

baS anbre 9J?enf(^en oorauß, unb tt»ir Bnnen unß anä} feine 33or-

fteüung babon mad^en, toie o^ne anbre 9}Jenf(^en ein 5tnfang unb

SBac^fen beS SSeiDU^tfeinS ftattfinben foüte. @o toie toir baBei

fteben bleiben, ^aben toir baffelbe 9?ec!^t, üBeraü fci^on enttt)i!!e(teS

5öctou§tfein borauSjufejen unb fo fönnen n)ir auc^ nur anne^*

men, ba^ fid^ in bem einzelnen ber jeitlid^e SSertauf beß 33etou§t=

feinö enttoiüelt im 3"fontmen^ange mit anberen, in benen e«

fc^on enttoüMt ift. ®ieß fü^rt uns auf einen ^untt, auf ben

uns baS üorige ni(^t fütjren fonnte. $ßenn fid; nämtic^ baS 33e*

tou^tfein feinem geiftigen ©ehalte nac^ nur enttoiüett unter ber

gorm unb 33ebinßung beS ^^fö^inenfeinS mit anberen, fo !^ei§t

baS nichts anbereS, a(S baS 33eü)u^tfeiu belebt fid^ bur^ bie @e=

mcinfd^aft mit anberen, unb
^
baS fe^t uorauS eine ^bentität alter
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in ^Bejiel^ung auf öüeS, tpaö ',u biefem (5nt»ifffuiig8^roceffe ge*

^ört. ^iefc ^bcntität i[t min il;rcm 2Be[en md) baS, toa« lüir

burd; ben '^^luöbruff ©attnng ober 3iatnr bejetd^ncn. T)enn e«

i[t baffolK', cb tDir [agen, eö giebt eine menfd;li(^e OJatnr, inbem

alle einselnen ibcntifc^) finb in 'i3e3ie^ung aiij ben 23egriff beö

Sebenö unb [eineö 5eitlid;en SSerlanfS, ober bie ©efammtl^eit ber

einzelnen 3J?en[d;en Hlbet bic nienfc^lici^e Gattung; inwiefern fie

aüe Zi)di l^aben an ber nienfd)üct)en Ouitur. O^ne biefe 3bentität

tDürte nic^t ^u begreifen fein, toie fid; an bem einen SSetüu^tfein

boö anbre entjünben tonnte. ^

SBir tüoüen einen 5(ugenbU!f bei biefem fünfte ftel)en biet»

ben unb auf ba§ gan^e pl)t)fiologifd;e ©ebiet 5urütffel;en. Senn

toir bie @efammtt?eit ber Crgaiiiömen betradbten unb üortäufig

uns an baö animaUfd;e @ebiet galten, fo werben tt)ir fagen, ba^

wir ^ier aud^ eine folc^e O^in^eit ber (Gattung unb für febe eine

befcntere ßinf^eit ber ^Ij^fiologifcijen 9?atur :präfuniiren. 3n=

bem tt>ir aber um^ollfcmmnere unb ;t>oüfcmmnere Organifatio*

nen unterf(Reiben , tperben mir immer finben, bap bie 33eftimmt«

ijeit in ber ßr^eugung auc^ a^^ö^^^cf) bie ©renje bilbet jroifd^en

ber 93onfommen^eit unb Unüoüfommenl^eit in ber Organifotiou.

3e boüfommener bie Crganifation ift, befto beftimmter ift bie

Gattung unb ebenfo umgefel^rt, ic me^r luir ju ben boKtommne*

reu Crganifationen auffteigen, befto met)r finben toir auc^ einen

btftimmten Ärei« bon !i?cben^tl;ätigfeiten , ber fid^ in l^ö^erem

®rabe bermannigfad;t. !5)a f)abcn tt»ir alfo aüerbingS bie Slna*

Icgie einer fold^en ^ort^^flan^ung ber 53eftimmt(;eit beS Gebens

ti\x<i) bag 3"[«i"n^^"!^'i" fe^i^ fpvitcren Generation mit ber frühe-

ren bebingt, aber toic bort ba§ 33en^uptfein ^rob(ematifc(> ift, fo

laffen toir bie« bto^ aU eine 5(natogie fielen.

d^el^eu toir nun toieber auf ba« menfd)tic()e jurüff unb fra--

gen, ineldjeö ift ber 'i)3unft, ton bem bie ßntroifflung beg 58e=

tou^tfeinS feinem geiftigen Öe^alte nad; anfängt, fo fann eß nur

ber fein, too bie Slneignung ber «Sprache beginnt. Qä} fage bie

5tneignung, toeil bie ©:prac^e in bem früheren ©efc^tec^t fc^on
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gegeBeit fein mu§. 5tBer tüenn toit nid^t baBei badeten, ba^ biefeS

©attuitgSbctüu^tfein, bicfe ^bentität ber 9Mur fd^oii atS

eine 2}ovaii8[ejung mit h^irffam tt?äre, fo Ratten tuir feinen ©runb,

toarum baö fceginnenbe SeBen nid;t eBenfo au§er [einem Greife

feine (Sntn)i!fetnng fnd;en [oßte als in bemfetBen. SÖ3ir finben

aBev feine 9leignng Bei ben menfd;ttd;en ^nbiüibnen, üjv 33etou|t=^

fein an ein anbetet atö menfc^Iid;e§ 23eü)u|3tfein anjnfnü|)fen.

^ier jetgt fid^ in bev ©prad;e n)ieber ein organifd^er ^roce§,

unb \mx I;aBen l^iev einen ^nn!t, tüo baö |):^i^[io(cgifd^e mit bem

rein geiftigen ©et^alt be6 23etDn^tiein§ in ber nnmittelBarften 33er*

Binbnng fte^t, fo ba^ tuir feine 23or[tellnng t^aBen, n^ie fid^ ber

geiftige ®el)att beö 33en)nBt[einö cl;ne biefen ürganifd;en '^rcce^

enttüiffeln fönnte. 2Bir fönnen nnö atcr nid;t benfen, baiß baö

Bei bem erften 5!}tenfd)en anberö getoefen fein möd^te, benn bann

:^ätten toir and^ feine @id)ert;eit ba^ ber geiftige ©e^alt Bei ibm

berfelBe getoefen tt)äre, toie Bei nnö.

®aö ift atfo bie allgemeine 2$oranöfe3ung: toenn tüir unö

benfen, bie £)rganifation ^ttc nid;t bie <Sj5rad;e (;erborgeBrad;t,

fo ü)äre fie anä) nic^t ber 2:räger eineö fotd^en geiftigen ©eü?u§t*

feinö. «S^rad^e toirb tjier in einem Weiteren «Sinne genommen.

•Denn fcö)ie ber 3)Zenfd^ fdBon anbere 23en)egnngen erfunben t)at

nm ben 9Jiangel ber artifntirten 3;;onf|)rad;e Bei einzelnen ^nbi-

üibnen ju erfejen, fo fönnen tüir and; ein ganj anbereö ©i^ftem

benfen, öjetc^eö bie ©teüe unferer @prad;e verträte. ®ieö atfo

fte^t feft, ba^ bie (Snttoifftnng beö geiftigen ©eöaltö beö 33e«

öjn^tfeinö nnb bamit sug^etc^ bie Beftimmte gorm beö 2tnöeinan=

bertretenö in bem 33en)u^tfein felBft an ein fotc6eö St;ftem bon

organtfd;en 2;^ätigfeiten geBnnben ift. Senn toir bon bem Siffen

ober bem ©d;affen beö ©eifteö reben, oBgefe^en bon ber seitlichen

gorm beö ÖeBenö, fo aBftral^iren »ir bon biefer 9tot^n>enbigfeit,

aBer bann finb toir and; in einem ganj anberen ©eBiete, al^ baö

ift, in bem )x>ix gegentüärtig berfiren. SBenn loir atfo ben 5ln^

fangö|)nnft ber (gnttoifftung beö geiftigen 33etou^tfeinö an bie

Aneignung ber @prad;e fnüjjfen muffen, fo fragt fic^, fommen
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ipiv aud^ l)icr 31t einem 9}ia^*imum unb ift ienfcit beffelben ei«

©iiifcii? 3d; ßlaiik, \m lycvben bieö nicl;t leugnen (önnen.

©iefcö ^lajimitm lä^t [ic^ nur kfd()rci6cn otö baö i^orifornmene

(^Cijcnn,\ivtiö4)atcn bev ©pvad;e, nur bajj U)ir un« baö uid;t a(ö

ein MoOee i^nben beuten muffen, ba bie ©prad;c immer in ber

2:(jätiöfeit ift, fonbern Dielme^r alö bie i^raft beö ^robuciren« in

ber Cicutiuuität ber mcufd;(id;cu ©prac^t^ätigfeit, fo ba§ ber ein^

3elue bie gau3c ^prad;c su feiner SDiöpofition in fid; trägt. T)aQ

toäre baö 9Jta^-imum »on biefer ©eite unb ebenfo n)erben tüir

aud; nid^t leugnen ÜJnnen, bafj eg im toeiteren 25er(auf beS ge*

beng eine 93erminbcrung baju giebt, löie fic^ bieg in ber ©d;tDäd^e

beö McxQ jcigt, xoo ta^ 33anb 3n.nfd;en bcm 33cuni^tfein unb ber

©pradic ficf; (oft unb man 3n bem Ü3egriff baö 3Bort ni^t mel;r

[inben fann, toaö befonbcrS Bei fotd;en, bie fefjr probnctio in ber

<Bpxaci)Q geiDefen finb, ein 3eid;en ton ber Stbnar^me ber geifttgen

Gräfte ift. Gö 3e{gt fid; a(fü aud; t^ier biefette ?^ürm beS 3eitlid^en

53er(auf^.

Offenbar IjaBen n.nr ijkv bie geiftigen Sfjätig feiten nur »on

ber einen ®eite angefe^en, inü)iefern baö «Sein fid^ in ber Seele

nU ©ebanfe unb 33egriff l^eraußbilbet, unb baS ift oßerbingg bie

eine aügemeine 33e3ie^ung 3iinfd;en ber ©ee(e aU (5rfd;etnung be«

©eifteö unb ber SBelt, in öjetc^e fie vermöge if^rer (Sinf^cit mit

bem Seibe geftetlt ift; aber eS ift bieö nic^t bie ein3ige, fonbern

wir muffen nun baS lieber aufner;men, tüaö loir öorljer liegen

tiefen, ba§ bie Set^fttf^ätigfcit atö baö fjij^ere immer ein 33etoir«

fen üon itmQ in bem äujiern ift. ©iefe auQ fid) t;crau?gc6cnbe

S^ätigfeit tuirb ^ier ebenfalli< üon ber Seite ktrac^tct, ba^ we^

ntgftenö bie r^öc^fte 2:enben5 barin, bie ©arfteüung ber 3:f;ätig*

feiten beö ©eifteö, ein Söerf beg 2)?enfc^en fei. SBcnn toir nun
einen aKgemeinen 3Iugbruff bafür enttoebcr fefbft fuc^en ober unter

bcn gege6enen aufnef^men unb fancttoniren, fo n^erbeu tcir feinen

aubern finben als ben ber iiunft in weiterer Sebeutuug. S3e=

trachten -toir in biefer ^infic^t ben 3Ser(auf beS SeBenS, fo muffen
ü)ir ben Einfang fe3eu in einer bon bem ©eifte auggel^euben X\)ä'
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tigfeit in ber Drganifation, bie [id^ in äußeren Serien borfteüt.

3n ben erften Stnfängen be§ Min§ ^etgt [ic^ bie« fc^on in bem

SBerben ber Orgonifation. ®iefe [etbft ift boc^ nid^t« anbere«

o(« bie aügemeine S3a[i§ für biefeu ganzen ^roce^, nid;t nur

infofern aüe ^^ätig!eit beg 50?enf(^en Don organifc^en 33en3egun*

gen augge"^t, fonbern bie Organifation an nnb für fic^ betrachtet

ift fd^on eine ©arfteüung beö ©elftes, toeit er a(§ ©eele i^r ein*

too^^nt. SJiü^ten toir (ebigtic^ ftel^en bleiben bei ben Organen

beg ßeibeS, oon bem fünfte an, voo man fc^on ein ßeben oor*

augfest, fo ift ba§ freiließ ettoaS ooHfornmen betou^ttofeg unb

toäre a(fo oon unferer 33etrad^tung ganj auö^ufc^lie^en ; toir fön*

nen aber nid;t leugnen, ba^ bieg ein big ju einem getoiffen ^;ßunfte

fortge^enbeö 3Öerf ift, in öjetc^em toir bie SBirffamfeit ber @eete

erfennen, wä^renb bod^ bie 33etou^tlofig!eit bleibt. Söenn toir

nun bie ßnttoüftung ber teibtid^en ^erfönU(^feit in biefer Söejie^

^ung anfe^en, fo finben toir einen g-ortfd^ritt oon bem aügemei*

nen jum befonberen barin. ©enn man neugeborne Mnber neben

einanber fteüt, fo jeigt fid^ eine toeit geringere 'iDifferenj in i^rer

organifd;en (Srfd^einung atö bei ern)ad^fenen '»perfonen, in ben er*

fteren nur bas allgemein menfc^tid;e, in ben anbern bie befonbere

(Sigentpmtid^feit. ®iefe fortgefd^rittene (SnttoifÜung ift nun nid;t

ju beuten otjue ^)fl}d^ifd;en (Sinflu^, ba er aber ganj beü)U§tto§

ift, fo muffen toir i'max eine fotd^e Sirlfam!eit onnel^men, aber

ol^ne bie 5lctioität beS |)f^(^ifd^en unb bie ^affioität beS (eib^

tid^en bem ®rabe nad^ feft^nfteüen. ®ag SBerben ber äußeren

^erfönti^feit bis ju einem ooCfommeneu SluSbru!f ber innern

geiftigen (Sigentpmtid^feit ttjerben n^ir atfo a(S baS SDiinimum

anfeilen, loeit toir babei bie ©elbftti^ätigfeit beS geiftigen nid^t

toat^rne'^men fönnen, fonbern nur oorausfejen; oon biefem ^Wini*

mum auQ enttoiffetn fici) alte biejenigen ^T^ätigtelteu, in benen

baß, toaS toir ben SBiKen nennen, immer ftär!er l^eroortritt. !5)enn

id^ glaube, toir fonnen ein SDZinimum beS SBiKenS aud^ l^ier fd^on

annel^men, toeil eS auc^ ^ier fd^on 2:^ätigfeiten giebt, in benen

fic^ bie 2;enbenj ausf))ric^t, innertid^e ©emüt^Säuftänbc burc^ orga*
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nifd^c 58ch?ecjunvjen fenntnd& ju meinen. !©iee fü^rt un8 auf eine

flnterc Tif[cvcii3, cie and} fd)ou ki ber l^evigcIT 23ctra4)tmu-} ^uv

©pvarfic c^cfommcit ift. 3Bcim luiv iinö iiämlic^ niif bcu '^xintt

ftelleit, ivc fic^ baß p[l;d;ifd;c in bcm l'eibc fclbft biivd; crgani-

[c^c ^Beireguiigcn funb gicbt, fo ba^ umv einen ?(ntl;eil beö SBiüen«

nid)t anöfitüo^en fönnen, fo fe^t ber ^iüe fic^ ^u ertennen ju

geben iuiniev i^oran^t eine ik-^ielning auf etiüaö anbere«. Senn
»Dir bei bem geringften fte()en bleiben, fo ift ba bie ^e^ietjung

nuv bie stüifrf;en einem 5Ptomente beg 'Dafeinö unb bem anbern,

benn eiS trirb niemanb leugnen fonnen, ba§ nnfere eigenen ®e=

miitl;v<'5nftänbe fid^ unö felbft ftävfer einbviiftcn, fo ba§ eine (irin-

nernng taüon übrig bleibt, Ujcnn fie in crganifd;e '"Bemegungen

übergegangen finb, unb baß ift bod^ eine 53efeftigung beffen, tüoü

in bem einen iWoment ge^refen ift, für ben anbern. ©e^en toir

tDciter, fo iji bie 9?etation ber einzelnen imtereinanber bie otlge-

meine l^oranßfe^ung für biefeß (Gebiet beß fid; cinanber unmit^

tclbar C^^egeniüärtigfeinß bei benfenigcn, bie ein nnb benfetben

30ioment gemeinfc^aftlid^ Ijaben. SiJenn bie organifd;e 33ett}egung

nur '4}arfteaung eineö 9:)tomentß ift, ber einen geiftigen ©ebalt

^at, fo fann fie auc^ nur für biefen .fireiß ton Organifationen

gelten, tueil bie ^etregung in bem gjiomente torgel^t, ober toir

toerben boc^ immer fagen, roaß anS ber Organ ifation I;eranetritt,

ift fiton eine fid; toetter erftre^lenbc "Darfteaung ber geiftigen

^liätigfoit. (So ift eß allgemein befannt, tajs luenn tuir eine gen^iffe

.^cnntnip ton einem a")ccnfd)en liaben, UMr fein 5^Mlb and; n^ieber-^

fi^iben in ber XHrt, n)ie er feine näd)ftc Umgebung einrid)tet, unb
baß ifl etmaß, U)aß über bie unmittelbare 35ergegenn,Hrrtiguug ber

•^.^erfon t;inaußgef;t. 'Tue \üeitere Stufe ift bie, baß ettvaß »cn

unß ganj trennbare^, ol^ne eine genauere ilk^iel^ung in ber;atten

auf nnfere ^un-fijnlic^feit, für alle biejenigen, ^teld;e vermögen baß

geiftige barin an^ufd;auen, l/ingeftellt toirb, mit ber einlabung

eß ju ertennen, unb ba fommen u^ir alfo auf baß beftimmtere

©ebiet ber ,^unft. (Sq lüürbe überflüffig fein, menn id) ^ier

mel^r auf baß einzelne eingeben »ollte, unb eß fragt fidi nur, ob
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aud^ in biefer Ü^egion bcr s^ttlid^e Sßerlauf beg SeBen« biefelBe

'<^ovm XjaU? Wix t^aBeu fc^on naii;gtninefen eine aümä'^(tc6e ®tei=

gerunc} in icnciti ei'i'tcu ^DÜnimitni bei ber (SntiDiflelung bcr ,0v=

ganifatiüu, iiifofevn fie au unb für fid; ''^luöbvuff ober ©arfteüung

ift. (Sin hervorbringen au^er [id; [cjt immer [c^on eine (Snt=

tDifMnnv3 bcö S!^rganiömuö l>i§ ju einem getüiffen ^>unfte tjorau?,

^ier ^akn hjir al)o ein fpätereö, \m& ju einem frnljeren Ijinju*

fommt unb cit^o eine (Sntföittelnng bie[er ?lrt üon 2;t;ätig!eiteu.

!Daö äJJa^imum mürbe fein ber l)5d;fte ®rab toon ^ebenbigfeit

in ben 2;^ätigfeiteu, burc^ treidle ber ®eift [id; wad) außen ^in

manifeftiren voiü, unb biefer befleißt au^ },rod Elementen, einmal

ber l^ebenbigfeit in ber ^Succefficu unb bem 3u^ii^^tii^"l)^i'9c ber

Sßeiüegungcn be^ 33en)u§tfcinö unb alfo ber eigenttid; geiftigen

^Xfjätigfeiten unb fobann in ber grö^eften Energie unb ber gaujen

^üüe ber Äraft in bem (45ebraud;c afiei* be^icnigen, \m^ jur t)ar'

fteüung nad; au^en '^in gefrört. 3e t>onfommener beibeö fid; en^

fprid;t, je mel)r ber einzelne bermag, baig Jr>aß in feinem ^^en)UBt=^

fein gegeben ift, jur 1)arftetlnng gu bringen, unb je mel}r er auf

ber anberen «Seite in feinem 53en)uj3tfein barfteübareö 9?iateria(

finbet, um befto t^otifommcner ift bie (Snttoiffe(ung biefer Xr>itig*

feiten. "^Iber i^on biefcm 9}?aj:imum giebt e§ auc^ toieber ein ^er*

abfinden; ebenfo, )üie tüir fcbon gefagt :^aben, ba^ im ^X(ter bie

@prad;e abnimmt, fo tommt wd) t)ier eine ^cit, tüo bie pf^*

d;if(^e ©ctoatt über bie organifc^tc S:t;ätig!eit geringer pirb, unb

fo traben tt)ir alfo auc^ ftter biefelbe formet in i^ejiet;uug auf

ben 5eitüd}en ä^erlauf, nur ba^ toir baran benfen lycrben, b(^

bie S)imenficnen nid;t bei aüen einzelnen biefelben finb, fonbern

^ier bie größte SJiannigfaltigteit in ber (Sntioitt'elung fid; ber=

augfteüt.

®ieö fül)rt un« auf einen anbern .^au|)t^un!t in unferer

Unterführung, nämlid) bie 'Differenj ber einzelnen ©ee(en. ®iefe

ift nun freilid; eine fet;r oietfältige; baö, n^orauf njir jejt ge!om*

men finb, toirb ein 3tt)iefad;eg fein. Sir )uerben im üorauö ju*

geben muffen, unb bie @rfal)rung beftätigt c§ auc^, bo^ e§ eine
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^iffereii', giebt in 5?e3ie'^mtg auf bcii @j|)rncntcii bc6 ganzen seit-'

Ud)en 9?evfaiif^, inbem ciujedie ©ecten i>ic( iiiib anbrc tüenig teU

fteii, b. ^. bcr Uiitevfd;icb ^^tul[d)eH beni SDtajimum beö jeitlid^en

23ov(aiift^ luib bem 5(ufang{?>- iinb ßiib^iintt i[t gro|lev ober ge--^

vinger; baffclbc gilt aiid; m\\ bem *Crt, an tüetc^em bae« ^Jt'aji^

initin 311 [teilen fcninit, unb bcn bem 9iaitm, ben e^ eitiuimmt,

inbem e^s bei bem einen tüqere bei bem anbern längere ^dt

U)ä§vt. ?(bev tt)iv irerben aud; bcibct nid;t ftel;en bleuten bürfen,

ba§ e? |old)e 'S^iffcren^en nnter ben einzelnen giett, [onbern fie

fommen aud) mafienireife i^cr. 2Biv finb uv[|)rünglid), atiJ loir

ba^ eigentlid}e ©ebiet bcr Seele ,^n beftimmen fud^)ten, bai^on aus-

gegangen, bie <See(e aU einö jn [ejen unb ben Organismus and^

nur als einß, aber inbem lüir nun bei ber SCeiterfübrung ber

Unterfnd;ung barauf getcmmen finb, bie ©ifferen^^en in ben ein*

:,e(nen ©eelen 3U betrad;ten, fe [ragt fid;, toie babei bie Organi*

[ation betl;eiligt ift? "äi^ \m bae; vfv^?'0;e t»cn bem vi;t;[i[d;en

trennten, mußten lüir jngeben, baf^ eS ebenfo einen (Sinflu^ ber

Seele auf ba«i rein materielle C^3ebiet bcr Crganifaticn giebt, n^ie

umgefe^rt einen (Sinflnj3 ber Organifation auf bie ®eele, bieS

njerben n,nr alfo aud; auf bie T)ifferen3 ann)enben tonnen unb,

njenn toir ^ier eine allgemeine formet aufftellen tüollen, fo toirb

biefe fo lauten, baf^ ein grofjer Unterfd^ieb möglid) ift in '^e^

äte^ung auf bie Unab^^ängigfeit ber Seele üon ber ^eftimmt^eit

ber Orvganifation unb in i^e^iel^ung auf bie yjta^t, toelc^e bie

Seele auf biefe ausübt. 2ßenn tuir aber auf jene« Sterben ber

Organifation jnriitt'geljen unb biefe betrad)ten auf bem i^r eigen^

tijümlidjen ©cbiete, fo treten uns {)ier bebeuteube 'Differenzen in

großen 9Jtaffen entgegen unb junir fold;e, bie fid; als ©iffereuä

burc^ ben ganjen (Sr^eugnngS^roce^ fortfejen, bas ift bie nationale

organifd;e (Sonftitution, bie in i^erfdüebenen 2^beilen ber örbe üer=

fd^ieben ift unb abjnl^mgen fd;eint ton bem l'eben ber ßrbe felbft

b. l). bon bem ^i^crtjältniß beS organifd;en ^roceffeö ^u bem uni*

berfeüen. 5inn finben tüir ebenfo oud; ©ifferenjen auf ber ^fi;-

d^ifd^en Seite in offenbarem 3iiföuiment)ange mit biefen organifd^en,

4*
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uiib j^iüar ff), ba^ man fid; ükr bie ©tärfe be§ 3"fömmeii'^att«

geö fef^r (ctd;t ivveu fanu, ba^ toiv aber bocfc tiirf;t g(aiil>en bürften

uiifev (S^ebiet crfd)ö|?ft 31t (>ci6e]t, tvcnn w'ix un^ auf tiefe 'i^iffe*

ren.^en ntd)t euilte^en. ®avan fd)lie^t fid; and) ber U)iterfd;ieb

ber ®efd)Ied;ter, tnir baf^ e^ 5\r>eifeU}aft ift, cb e« SngWd? ein

^ft)d;Dlcgifd)ev ift, \m^ bdb bef^auptet unb balb geteugnet njor»

ben ift unb m biefem Orte aud^ nur erft probtematifd; tiingefteltt

toerben !ann.

^i6 fjielier baben un§ bie 33etrad)tnngen gefüt)rt, bie ouS

ben beiben Jvcvnieln entftanben finb, l^eib unb @eele ju fd^eiben

unb bL>d^ iuiebev bie (Sin^eit »on if)nen in bem 3c^ ober bem

Seben feftjut^atten; fie I;aben biß auf einen gen^iffen ^13unft ben

Umtreiö unferev Unterfud)ungcn unb bie ©egenfäje, bie fid; inner=^

{;alb beffeI6en finben, befliinmt; e§ fvngt ftd; nun, n)eld;e 9Jie*

tt^obe ber ^el^anbtung tuir antuenben toellen? SBir fjaben

fd^on in biefer üortäufigen S5etrad;tnng t)erfd)iebene @eelent^ätig=^

feiten unö bergegentiürtigt anS ber (5rfat)rung, cl)ne bebaupten

ju n^oÜen, baf^ toir fie tcüftänbig anfgefül;rt I)ätten; wir t;aben

aber bod^ ?ie «Seele als (Sint^eit jum @egenftanbe unferer Untere

fnd;ung, unb ba !önnen tuir biefe ©ifferen^^en nur a(8 ßtemente

anfetjen, bie unter bie germ ber (ebenbigen (5inl;eit ber «Seele

auf.^nnel;inen finb. "Dabei ift eine jiriefacfie '?(nfid)t niöglid). Senn

ber ganje jeitlid;c 33erlauf eingenommen n)ürbe t;>ou einer einzigen

biefer 2;i)ätigfeiten , aüe anberen aber unterbrnfft, fo \ücire baö

feine menfd;Ud;e @ee(e, aber biefer ift uns and; niemals gege^

ben. 'Denfen \x>xx ung aber, ba§ mel;rere berfelben in bem jeit^

(id;en 23erlanf borfämen, bie anberen aber fe[;(ten, fo un'irben loir

nic^t gteid; fagen fönnen, ba? fei leine menfd;{id;e Seele, fon==

bern eö tDöre bie anbcre 5i)ii3gUc^feit, baf^ bie berfd;iebenen Zi^ä^^

tigfeiten nid;t in gletd;em 25cr()ältuif^ ftänben ,^n bem Sä?efen ber

Seele, inbem UMr bei ber ?tnfjäl)lnng berfelben untergeorbnete

(Sinjet^eiten aufgenommen l;ätten, bie in ber Seele nid;t borju*

fommen braud;en. ®er 3:raum j. 93. ift offenbar eine :^^fl;d;ifd;e,

^migfeit; wenn nun jemanb fagte, ic^ träume nie, fo fönnten
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mir i^m bed; iüd;t fagen, ba^ er feine orbentlic^c nienfc^fic^e

@cele ^abe. "ilUfo uiüffcn luir iiiic* lauten, |eU1;c luitergecrbneten

3:f;ätlgfcitcii aK^ y>alH.^t|ad;c aiif^iiftclleu. (iö i[t alfo gciulR, taf,

btc ii3ctrad;tiuu-} bcr clcmcittvircn üt l;ätiöfctten nn itnb für [ic^

nic^t tcr @c[amnitiitl;alt itnferer Untcr|iirf)un3cn ift iinb bap mir

babei immer auf bic 3:otalität beö mcn[d;Ud;cu l'cknß inxixlU

gcljcu muffen, barait mir nid;t fo ctmaö aufneljmcn, maö fic^

narf)ljcr nld;t mirtltc^ aügemein in bcn 3nbiinbuen nad)mcifcn

läßt. (5^cfc3t nun, c^ märe in tiefem ©iniie bai^ elementare auf*

gefaxt, bie 3ufammenfaffnng bc»? mefentadjeii mit 5IlH'g(affnng beö

.zufälligen, fo müfjten in biefem galle alle aufgejöl^lten elemen-

taren 5^ljätigfeiten in feber "Seele oorfcmmen , nnb jeber .zeitliche

SSerlauf einer einjeUien menfc^lid;en Seele mävc eine ^Keilje i^cn

^3?omenten, in melchen bic (?»^efammtbeit tcrfelben fid) :,cigcn miifjte.

.•pier fiuteii mir aber miccer eine 3Knefad;e 1'lrt, mie bie ^ad)z

tovgefiellt merben fann; entmeber bie 9xeil)c tljeilt fic^ in bie ®e=

fammtl;eit ber elementaren 2:i;ätig!eiten fe, baf^ bie eine ben einen,

bie anbre einen antren l\'cmcnt einnimmt, ober man fagt, in

jebem llccment finb aUe i>erfd;iebenen Sll^ätigtciten mirflic^ \>0X'

tianben, aber bie einzelnen iVtcmente nnterfd;eiben fid^ burd; bag

33erl)ältnip, in meld;em fie i>erfcmmen. ^^ mirb gut fein, menn

mir un^ i^crläufig eine ^^lufid;t i>erfd;affen über ben ^l^crtl; bicfcr

beiben i^ürftellungcmeifen in 23e3iet)ung auf baß ^nfianbefcmmen

ber Grfcnutniö , tie mir \ud)c\\, unt in :i3e3iel;ung barauf, ba§

mir |d;on feftgefteUt l)aben, bie (Seele ali3 Crinl;eit uub Totalität

innerl;alb bet^ ^eitlic^en iln-rlauf^ betrad;ten 5U mellen.

gangen mir nun mit ber erflen an, fo ift tie Seele in il;rem

jeitlid^en ÜJertanf aü^ ein CÜontinunm gegeben; menn mir umS

aber bic Sad;e fo l^orftellen, baf, in bcm einen tlHemeut eine elc=

mentarifd;e Slliätigteit ifetirt l^erinn-träte, in bem anbern eine an=

bfte, fc mürbe bae ^Iggvegat fcld;cr Glemente fd;mcrlic^ ein (5cn*

tinunm geben, benn 3mifd;en bcm ^Inft^mren be« einen unb bem

?lttfangc bc^ anbern ift ein :\'ull^»unft, unb mir fjätten nur eine

Wiijt t?on biöcreten ®rö|en. 3Bir müpten etma^ gan^ anbereg
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l^in^une^men, toenn totv biefe tu ein (Sonttnuum tertoanbetn tDoÜ«»

ten, tpoburt^ aber bie ganje i^etvad^tung^iücife au[gel)oben luüvbe,

nämltcf^ ba^ ber 9htlipuii!t ausgefüllt ift burd^ ba§ llebergel^en
^

ber eiueu Sl^ätigfeit in bie aubre. 9lber wir k!ämeu baffeibe,

menu tüir ba§ UeBerge^eu a(^ eine bcfonbere 2:^ät{gfeit festen,

beun 3n)i[d()en ber gortbauer ber einen 3:^ätig!eit uub bem lieber*

ge^en in eine aubre tüäre loieber ein 9luüpuu!t. 2Bir »erben

Qtfo baS Ueberge^en mit in ben 2Ser(auf ber erften 2;t)vitigfcit {)iu*

eiunetjmen uub in ber giceitcn jur 33cflenbung bringen. ®ann

l^aben toir aber uid;t6 anbereö, a(ö 'dü'^ bie jtoeite in ber erften

fd;on ol8 9Jiiuimum geiüefen, unb fo !ommen toir üon felbft ba*

ijin, ba§ bie «Seele uic^t alö (Sontinuum gefaxt »erben fann,

töenn lüir bie S^§ätig!eiten uid;t auf eine abfolute Seife unter

bie Syjomente öert^eilen.

9^un »oöen toir nod; eine aubre Betrachtung f)injuuet;mett

in Bejiet^ung auf bie ßrfenutni§, toetc^je toir ju ©tanbe bringen

tt)oüen. 3Benn »ir un§ beuten bie <Baä)t »äre fo, wie tt>ir eö

juerft gebadet :^aben o:^ue eine fold^e 5Iuöfüßung beö (eereu, fo

erfd^iene bie lufeinauberfofge ber eiuselueu !Xl)ätig!eiten euthjeber

a(g eine fd()fec^t^iu toiütürlic^e ober aU eine fd;Ied^t^in bon au^en

beftimmtc. ©agen »ir, bie ©eete fann uid^t anberS als bie eine

3:;^ätigfeit fahren laffen uub bie aubre ergreifen, je nac^bem fie

bon au^en beftimmt loirb, fo traben »ir aufgel^oben, ioaö loir

üorijin feftgefteUt, ba§ -bie ©eetc juiu 2:^eit ben ®ruub iljrer 23er^

änberuugen in fid^ trage, 3Bir tarnen »ieber in ben uuioerfeüen

$roce^, bie ©acbe »ürbe etioaS gau^ nted;anif(^eg unb baiuit

toäre unfere Aufgabe aufgietoben. 3Baö eutftäube barauß? ®ie

elementaren ^l^tigfeiten blieben ftetjen, uub unr toollen ouue^=

men, toir hätten fie aüe aufge^ä^lt. ^3iuu ^aben toir fd()ou er-^

fannt, »ie fie dmß oerfd^iebeueu Quantum^ fä^ig finb in ben

• toerfc^iebeneu ©eeleu, vermöge biefer i^erfdjiebeuen Quanta toer^

ben fie ©egcuftäube ber 9ied^nung. ^Im finb eö äußere ^mi^ulfe,

bie fie tn§ Öeben rufen uub jum ®d;tt)eigen bringen unb eg fönnte

atfo aüerbing« auf biefe $Beife, toa« eine jebe ©eete geworben
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ift, toüftäiifcig berecl;uet iucvten, wenn tie c/tl^cxn 3m|>iilfe gege-

ben jinb. .'pier tmrb c^ bann t:iitlid;, tuic umv gan^ in ba«

ineduinifd^c (5K'lMct gcratl^en, aber bic Oicd;ming licilc [icö bod;

nid;t uclljicljen, mkü tk ^m^'idfc uid;t gegeben finb. Sir l;ätten

fo bic 5)tÄöUdifcit einer ßrfeuntnip viugcbaljnt, aber eö feljlte an

ben i)iittetn fie ju @tanbe ju bringen. 9hn fiJnnen n^ir un?

f'reiUd; aiicf) beulen, bai? Uebcrgel^en ber einen Jtbcitigfeit in bie

anbere :^ätte einen innern ©rnnb, fciüie aber biefer in feinen 3"^

famnicn{,uing gefejt toürbe mit bem 51>erlauf ber antcrn, fo toäre

bie ?Ivt unb Steife biefes Uebergange« ;[d;ted)t^in unerfennbar,

benn eö träre bie $BiÜ!ür fd)(ecbtt}in. 5^iefe 33crfteUnngen finb

aud; öergcfcmmen ; iene ift bie matl;'emati[d;c "i}3ft^d;ctcgie, biefe

bie 3;i)coric »^en ber abfolntcn ö'reiljeit, bie aber eigentüd; nur

eine abfclute il^iüfür ift. <Sc fd;eint e§ baljcr, ba^ mx and) in

biefer i^e^ie^ung ten jener 25crftellung§art an« nic^t jn einer

lirfenntnip fcnimen fcnnen.

(^et;en »ir nun auf bie anbre ©eite ^urütt, auf uufer un«

mittelbares iJBiffen um unö felbft, fo lücrben anr fagen, ba§ e«

nur eine oberflächliche 23etrad^tung ift, lüeld;e nnö ein foIc^eS au«*

fd^ließlid^eö (Ärfülltfein beS einzelnen 3}toment« burd^ eine fold^e

einzelne elementare Xf^ätigfeit barftetlt, eine genauere Betrachtung

toirb immer auf ein ^^'atitireu and; ber aubern 3:i?ätigfeiten fü^-^

reu. Oft in jebem ?.)coment bie ganje «Seele tl^ätig, fo n^erben

bo^ nid;t alle 2:i^ätigfeiten in bem einjelnen SDtoment erfc^einen

fi>nnen, fonbern träl;renb bie eine bominirt, tritt bie anbre ^^^u-

rülf, unb wo bie bcminirenbe ein 3?tayimnm ift unb bie 3urü!f*

tretenbe ein a)iinimum, ba fd;eint e« als ob bie eine X^ätigteit

ben gan3cn SDJoment erfülle. (So giebt aber eine 9Jienge oon Gr«

fa^rungen im l'eben, bie un« bclel/ren, ba§ felbft in folc^en auö--

gejeicljneten 3)icmenten unr t;interl;er baS 33crl;anbengeU)efenfein

and; ber aubercu 2;(;ätigteiten erfennen. 2i:'enn linr 3. 23. mit

großer xHuftrengung auf einen ^niult unfere Slufmerlfamfeit ge=

rict^tet l)aben unb e§ fommt une eine äußere SBaljrnef^mung, fo

toiffen toir in bem STiomente ber ?(ufmerffamfeit nichts öcn i^r,
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aber wenn bie Stnjfonnung nac^(äf,t, fo §Qben rt»ir eine bunfte

(Srinnevuug baüoit. .^ier l)ört alfo bie Slitfgabe etiva^ leeres ju

fe,^en a\\\, unb eö entfielet üie(mel)r bie, bie Siegel ju fiuben für

bieö iperbor- unb ^u^'üfftreten , )Deld^cS auf bie maiiuigfaltigfte

Seife gebad()t werben fanu.

^a^ ber 5tnatogie mit unferem bietjerigen Sßerfal^ren toer*

ben toir fie auf (Snb))unfte rebuciren muffen, stDifd;en »eld^en

»ir uns ben Otaum ouggefüUt beuten atS ein (Scntiuuum. ÜDie

(Snb|3un!te finb uid;t anberö ^u beflimmeu atß huxä) ben Unter*

ö^i eb ^n?ifd)en biefer ^ßcrftcHungStrcife unb ber entgegengefe^ten.

6s taffen \id} ^tomente beulen, ivo bie 'Differenj in ber 5S3irt=

famfeit ber einzelnen t^uuctionen ber ©ecte ein 5[Riniutum ift, unb

onbere, n)D bie SBirffamteit einzelner ^It^ätigfeiten ein 9}ioj:imum

ift unb bie anberer ein SWinimum. T)en!en toir uns bann bie

'Elemente beS 50iajimnmS auf ciuanber folgeub, fo Ijaben n)ir

bie Sieilje, in ivelcfjer fic^ biefe Functionen in einem 3'ii^iöii'"""^

äu einem 3J?a^-imum enttoüfeln, unb ebenfo ber^ätt cS fid^ auf

ber anbern «Seite mit bem öoüfonimencn (SIcicl^getoid;t ber ^^nnc-

tionen. 3^if'J^sJ^ bciben giebt cS unenb(id;e ?lbftufungen unb jcber

SOicmcnt mu^ bann nad; ber 5lna(ogie oon einem ton beiben

conftrnirt iccrben. ^er ^eitUd^e 35er(auf als eins gebaut unb

baS Üicfultat auf bem (SutminationSpunft bor cinjelnen (Sj:iftenj

angefd^aut beftimmen ben Ort beS einzelnen in ber STotaütät in

33e5ng auf ben ©egenfaj ju>ifd;en cinjetnen 33irtuofitäten unb ber

aügemcincn .sparmonie beS l'ebenS.

2Bir braud;ten nur t^ier fteljen 3U bleiben uub alles gefagte

i^ufammensufäffen, um einjufetien, ba§ bie Darftcllung ber ein*

jelnen 3?Lomente beS ©eetenlebenS nac^ ben einzelnen Functionen

für bie (Scetcnte'^re notljtoenbig ift, aber ba^ fie bod; nic^t baS

ganje fein fann; benn toenn iDir nid;t nocl^ beftimmten, toonad^

fid^ baS 3iJf^tt^w^6i^f^i" fc^^" einjetnen 2:i)ätigfeiten rid;tet, um ba*

bnrc^ bie ©efammtl^ett ber (Seele ju conftruiren, fo öjürben Xßix

unferer ?lufgabe gar nic^t genügt '^aben. 5lber and; babet bür-

fen toir noc^ niäft ftei^en bleiben, fonbetn muffen noc^ eine anbere
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iHn-aiu^fcjiing J^in^unel^mfn, bQ6 finb bic großen S^ifferenseu im

mcnfd;llc!^t'n ®cfd;lfcl;te, irelc^e bie etl)ni[(^eii $Bcrfd;icten^eitcn be-

3eid;iicn, unter bciicu ^vcf^' 'IVvifi'cu ooii 'ij^cvfcnlic^teitcn 9rup^>ivt

fiiib unb bic biird; eine dldijc tcn ©cncvaticncn l)inbiird;gel)cn.

2\>iv iicl>meii alle m, t()eiIiS a(Ö ein tüirflid? gcfc^ic^tlic^eö X)a=

tum, tl^eili? als eine ^lufgabe für bie gefd?id;tUd;e gorfc^uiig, bie

i^erfd;iebenen 5Dicnfd;cnraceii , ivc(d;e \i6) auc^ [el)r nad^ ber v^t;*

)i[d;eu @eitc untcrfc^eibeu, unb unter biefen bie ,'pau|>tt>ölter-

l'tämmc, unb c? toutnit barauf an, ibncn allgemeine bcn cinanber

ter|d)iobenc ))ft;d;i|d)c Cl;araftcrc bcijulcgcn, um fo il)r Sefen ber

23eftimmtl?eit beö 53egriff8 nä^er ju bringen, ba baö ber einjet=^

neu 3nbitibucn niemals in eine gc^i^et aufgellt. 'Durd^ biefen

^^(ui^bruff ber nationalen Gtjaraftere Be^eid;neu tinr .^unäd;ft nur

bai* allgemeine, ben 3:i^^u^ für ba^ !i?erl;ältnif, ber tcrfd)iebenen

«Seclcntljätigrettcn, inbem iinr in biefen großen Tiliaffen bie t^er-

tcr= unb 3urüfftretenben 9f{id;tungen au^fd^eibcn. S)ag jtceite ift

bann bieS. ?luf iDelcl)en 'i^nnft ber ®efd;i^te n)ir uns and?

fiellen, fo finben icir immer eine greife '3)ifferenj unter ben 3301:=

fern in ißcjie^nng auf ba§ 9Jiaa^ ber GntiDiftlung b. f). bic ßnt*

fernnng bes 'SlnfangSpnnfteö bis jum ßutmination§).nnift. 'iOtan

braud)t nun uid?t, um baö 9}?oa|3 S» beftiumien, aujuncl^men,

ein i^iHt l^vibc feinen (5ulmination^|>nnft fd;en errcid;t, fcnbcrn

bicS beftimmt fid; nac^ ber großem ober geringeren (gd^nellig«

Icit ber (Sntiinlflung. Xicfer llnterfd;ieb in bcrfclben ift frcilid;

nid^t fo firi;cr, wenn luir uu^ auf einen fold;eu ^^nnft ber ©e-

fc^idite fiellen, wo bie einzelnen i)ölfer nod^ ifolirt finb, ale ba,

n.>o fie in i^crbinbung mit anbern fteljen. ^i^eibcö ^ufammenge--

'

ncmmcu, bic ikn'timmung ber Cil;araftcre unb bie ii3eftimniung

beö 97iaa^e§ t^ollcnben erft bic gan^e 5lnfgabe.

Sßenn \mx a\\ biefem '^nnUc angefommen finb, fo finb linr

eigentlich am ßnbe unfcrer Unterfuc^ungen, wa^ barüber l^inau^-

ge^t, fanu nur ein Liebergang am bem )>fi;d)clogifd;eu (^3ebiot in

bog j^eculatite fein. '-Bix fönnen bieg in ^toei 'j5unfte äufam-
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menfaffcn. Sir tüotfen aitne^nteu, eö-tüäre mr3 gelungen auf

biefc Seife bie naticnaleu (üljaratteve unb baö 'i^3caa§ aller in

ba^ gefc^ic^tlidje Vebcn eingetretenen ?ßieu|d;ei!grit|.''pen ju beftim*

men, fo tüürben tijir eine jtciefad;e ^?lrt nnterfc^eiben fcnneu e§

bar^uftellen , eutweber meljr eine em|3irifcl)e ^uffaffung in einem

Sfggregat üon (Sinjelljeiten ober mel^r eine fj^cculatitse, »enn tüir

baranf ausgingen nac^julüeifeu , ba^ bieö einen sufammen^angen=

ben ß^duö bilbe unb [i(^ in ber ntenf^üd;en (Seele nichts an=

beres beulen laffe, als tn§t;er sunt ä^orfc^ein ge!cmmen ift. !5)ie5

ift ber eine ^^uuft, ber anbere tüürbe folgenber fein. Senn tcir

barauf jurültgel^en, toie luir ju ber angeuieinen 23crfteüung ß^eift

gelangt finb gegenüber ber ber 9>iatcrie, unb barin fd;on lag, ba^

bie menfc^licöe @eele otö eine einzelne gorm ber Srfd;einung be§

®eifte§ auf ber (Srbe angefetjen toerben muffe, fo h^ürbeu wir

Urfad;e babcn, \m überall 9Jiateric gegeben ift, and^ überall

©eift ücran^jnfe.^en, unb tiienn tüir nun ba bie 9xefultate unferer

'Unterfnd;ungeu ton ben (Scl)ranfcn, bie i^uen burd) baö )?l;l?fio*

logifc^e angelegt werben, ju befreien fud^ten, fo toürben wir ganj

über unfer ©ebiet fjinau^get^en unb bie Untcrfuc^ungen tüürbcn

f^^eculatiö fein.

ipierauS wirb fic^ nun anc^ ergeben, wie wir unfer ©ebiet

einsnt^cileH l;aben. ®er erfte 3:^eil wirb ein elementarifd;er

fein, wo wir oollftänbig unb genau bie ein^etnen ba§ ^ft;d)ifd;e

geben conftituirenben menfc^lic^en 2:i}ätig!eiten jufammenjuftellcu

unb in il)rer 3ufaunnengel)crig!eit unb in il;rem a^erljältuife aur

Totalität fo beftimuit wie möglid; ju erfennen l)aben; auf biefen

werben wir bann einen conftructioen ^l;eil folgen laffen,

worin bie ''Aufgabe fein wirb ju m^n, wie biefe (glcmente auf

Derfc^iebene ?lrt jnfammenfein fönnen, erften^, um ein ein sei-

nes geben },\i .conftituiren abgefc^en üon ben großen 3}fäffen

unb (^H-u|)pen ber SBölfer, unb bann sweiteuö, bie ßljaraltere biefer

großen ITi äffen, iufoferu fie wat)re (Sinl^eitcn bitben, waQ nur

bann ber ^all. fein fann, wenn feftfteljt, ba^ berfelbe nationale
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(5l;arafter unb baffetbe 90ka§ in bcn auf einonber fotgenben ©c^

fd;(ec^tern \iö) toiebevticU. Senn \v\x bic§ tonnen jur SScII^

[tänbigfcit kin^^cn unb unß irenig[ten§ bic ":Jln[gabe ftcücn, bie^

olß ein nnrtlic^e^ ©l}[iem unb aU ein t>en[tänbigcö ^^anjc auf*

jufäffen, bann finb toir an bcr (ejten (S^ren^e unferer Shifgabe

nngefommen.



A. @(ementarifc()cv Streit

Wir ^6en fjier bie ein^^edien |.'»[l;d;i[d^en STtjätigfeiten in

i^rcm 3Be[en unb gcgenfeitigcn 33evt;ältnij5 aii[;^u[a[fen. 1)abei

ift e§ [e!)v gemöf^nttd;, bte einjetnen (Functionen afö fevfd;iebene

33 er mögen ju tetrac&ten, \i'a§ an [ic^ etu>a§ gan^ rid;tigeö ift,

aber in ber %xt, \vk man [te meift be^nbett, nid;t tuenig ba^u

beigetragen l;at, bie ganje Aufgabe in ben Bi'f^^"^ ^"^c^* unweit-

baren 33erunvrung ^u bringen, ©ö ge[d;iel)t nämiid; [e^r (eid;t,

ba§ man bie t»crfd;icbencn 33ermögen in einem geanffen Sinne

^^erfonificirt, lue bann ba^ 3"^"ii^"i^^"Kin ^^^' STi^ötigfeiten, \m

\mi' cö m bem 2Bcd)[c( ber ^.^tomcnte at^ ein ^erbortreten ber

einen nnb ^uvütftrcten ber onbern bargcftellt traben, alö ein (Slmv

flict 5tüi[c!^en ben ter[d;iebencn 53ermögen er[d;cint. 'Daran«< l;aben

fid; eine ^Jienge ücn J^ermetn gebilbet, nnb biefe [inb and; in

ba^ gemeine ßeben übergegangen, {a c^ ift eft fd)iinevig aii^^^u-

mittetn, ob fie ans bem gemeinen 'i'eben gefcmmen fiiib ober auQ

ber iBiffenfd;aft in biefei* übergegangen. 3?ei biefcr i^ctrad^tnng

ücv!"d;iDinbet bie (iinl;cit beö ©ubjecti?, eö ift nur bie arena, auf

luetd^er bie r>erfd;iebenen 33ermögen at^ ^erfouen mit einanber

lämpfen, unb baS gan^e Veben toertüanbelf fid; auf biefe SBeife

in einen fü(d;en fert»-\efe,^ten tam^ eingebilbttev @if!alien. W.Q

ben erften Urfprung biefer 3Se^anblung^ii?eife föntien toir iFor==
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mein Qtifekn, bie freilid^ fo ()aiifiö i" ^^^ gemeinen l'eben t»or«

fcnimcn, bat; mein [ic fviiim aiibcviS aU in bicfem entftanben aip

fcbcn taini. ^IMc umv fcfcon eben v^ft-'^KU , ba^ man bie Ciinbeit

bec< >$iibicct>3 all? an§ bcm C'-V'ciciii'au' con Vcib nnb <2cfle bc^

ftel)cnb fo auebviitft, ba^ bcibc ©lieber bcffctbcn aU bem (2ub»

ject an^Tiebcrig torgeftcHt tucvbcn, fo überträgt fid) baö aucb auf

bie fubftantiirten i^erniLHU'n. 2Bäre man immer bei bem '-i>er-

bum geblieben, fo u\ire baö nid;t fo leid)t gefc^ebcn; benn hätte

man gcfagt: toernebmcn, i^crfteben anftatt Vernunft, ^erflaitb n.
f.

\v>.,

fo toürbe man nid^t ba',n gcfcmmen fein ju fagcn: mein 5i3ernetj-

men, mein 93crftcljcn. '3Jian fie^t aber, ba0 bieö eine CueUe iumi

"lKijji>erflänbniffen nnb i^'nuirrniuicn fein nuif^ nnb ba et? nne

obliegt, allc^i, ma^ nno bie C:-iiil;eit bei? i'ebenö oertünunevn fönnte,

jnriiff'^ntoeifen, fo a'iollen nnr ca babei beiucnben laffen, biefe Zbä^

tigfeiten rein cil<5 fold;e ^u betrad)ten nnt ^agegen tie 53el)anb-^

(ung, iveld^e fie alvS t^erfdnebene '-i.^ermi3gen anfielet, bie in ber

«Seele iljre befonbere ^ubftan^ traben, gän^lid) bei @eite fteüen,

baniit lüir leeren '^^Ibftractionen entgehen, bie üon ber lebenbigen

'iln'fd)aunng ber 3:otalität be^ Öebem? abführen.

'Di'nn ift bie erfte i^vage, tt)elc^e 9)(etl;obe irir Befolgen foKen,

bamit mx überzeugt fein tonnen, bap luir bie terfd)iebenen ZhiU

tiglciten aud; tJoUftänbig anffaffen, nnb baju muffen bie %m\Ku
|.nen fcbon in ber biöljerigen Unterfucf)ung liegen. SBir tjahcn

ta]u nic^tvJ anbcrei? gegeben, ali< bie ^iinlieit bcö t^ebent^ in ipet^

d)er, luenn trir and; ben '•Dioment ifoliren, alle Vebenc^functionen

nneber ein^ finb, nnb barin ben (s^egenfa^, 5nnfd)en ben rein pt]i)-

flfc^en nnb vfVft}ifcI}en 3;hätigfeiten, beren ^i^e^iehnng um aufge--

geben ift. I;ic eigentlichen 3:i;ätigfeiten, iDeld;e lüir ;,u betrad;ten

l^aben, enbigen in ben rein geifiigen; ba biefe aber, uvnn nur

ba»? l'eben in feinem 3eitlid>en 5i3erlaiife betrad)ten, anfänglld» nod)

gaii'^ Oinll finb nnb nur nod; latitireute (itemente, bie phl;iifd)en

aber in biefer 3eit fd)on ^erüortreten, fo »erben unr fagen, ba^

biefe beginnen nn^ jene enbigen. ipier finben trir einen aUmäl;li=

djen Uebergang i\ni einem ^.Viuiinum ju einem ^OJia^inuim, aber
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feinen beftimmten S^'^cifuttgSgrunb, unb einen fo(c5en muffen toir

boc^ Ijaben; wiv toerben alfo unfern S'^i^dt nidit erveidben, tüenn

mx nicl)t einen anberu ©egenfaj ju bem jlDifd/en- ben crgani^

fcl;en unb geiftigen Stfjätigf'eiten i^injuneljmen. (5s ift akv

nod^ etiüc.^, iüoüon totr au^igel;eu föuuen, nämtic^ baö Öeben beö

(unfeinen in feinem 3?ert)ä(tni^ 5um ®an,un. SBiv l^aben fd^on

eine näf;eve 23eflimniung biefeö SL^erbältniffeg in nnfere erfte dx-

flärung aufgenommen, fänben \mx atfo barin einen 3:;^eihingö'

gvunb, fo fönnten loir unö um fo fieserer bavauf Derlaffen, toeit

biefeö 5>erf)ältniB be§ (Sinjetnen 3unt (^an:en baS SBefen beö ßin^

jehieu conftituireu mu^. 1)ic {SrHävung, bie mx in biefer 33e'

3ieliung angenommen, flammte an«i bev (Srfaforung l^er uub t'on

einer fpeculatiben ^^lnfid;t n^aren wir babei gar uid;t ausgegan-

gen. SBir l?atten näuüid; gefagt, Jüenn tuir in bem allgemeinen

•gluffe ber räumtid^en unb jeitlid^eu S3eftiumU!)eit bee( ©eins etoaö

fij.-iren alS eine (^in^eit, fo ti^äre bies eine (efcenbige, infofern fie

in bem Sßed)fel ber 35eränberuugen , bie fie barfteüt, ben ©runb

jum ^l;eit in fid^ feltft fjätte unb olfo einen eigentf?üm(id;en

^].?roceB bilbete, ber burc^ ben ?(uSbruff i'eOen im tceitereu «Sinn

fce^eic^uet werben foü. SJir fejten bem entgegen aubre ßinl;eiten,

bie al;er ben cih'unb i^reS ^eftimmtfeinS nic(>t in fid; fetbft l)aU

ten, unb alfo ben uniöerfeflen '>}3roce§ barftetiteu. Sie fommen

wir aber baju, bie le^teren afs (Sin()eiten jn firiren, ba fie bod)

ni(^ts anbereS aU '^Durd^gangS^ninhe für ben uniöerfellen ^roce^

finb? ©ieS ift fd^wer 3u fagcu unb eö fd;eint eigeuttid^ fein

®ruub, au^cr^alb beö tebenbigeu (SinlKnten feftjufe'jen. ®iefe

33etrac^tung liegt fet^r naijc, aber weit biefer ©egenfa^ nur bag

nii^ttebeubige betrifft, fo fdjeiut er ganj anf^er unferem Gebiete

3U liegen, (ix füfjrt unS jebcd; gan^ unmittelbar wieber in baf*

felbe ein, benn eß ift \a nur burd^ nnfere V'ft;c^ifd;en 2^f;ätigrei-

ten, ba§ wir bie ©egenftänbe fo fipren unb ba^ eö für unS fold^e

^inljeiten giebt, bie nid^t tebenbig finb. SBoßten wir f)ier nod;

eine weitere Unterfuc^ung anfangen, fo müßten Wir unS auf baö

fpecutatiüe ©ebiet begeben, aber tiefes ju bemerlen fd;ieu mir
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iiotr)trcnbtO[, ba e? tcid^t einen ?(miiüpfung^^imft gcBen fönnte für

eine ffc^^tifd)e i\'tvad;tiuig, fe ba§ nur [a.-ieit imiffen, ton l;tier

au^ nn^ici'clu'n Tauii c^^ m\^' cA^ \nUtMid) erfd;cincii, (iinlieitea \\i

fi^-ireit, bie iinv bod) nur beut uiiii^erfcUen ^]3roce)ie untcrtuerfcn,

aK-r ex< ifi nid)t Unllfürtid;, (ebenbige (Sinl^eiten jn fi^-iren. 5lber

lueil iinr jene nicht begrünbet l,uikn, [o tonnen lüir bie (enteren

and; nnr im ü3eriio(tniiJ jn tem &M^cn betrad>ten, ol;ne 9tütt)id)t

baranf jn nel;nieii, baf^ bai3 (^km\\,c and; ein cjefcntertee ift.

23etrad^ten loir nnn bie (cbenbigcn (Sint;eiten, tocbei n,Mr

eö mit bem eigentlid;en ber menfc^Ud;en «Seele n'od; nid)t ju tl)un

haben, fo ^aben u>ir gefaxt, baß [ie ben (53rnnb ibrer ^efiimmt-

l)eit jum ZlycH in fid) tragen, nnb barin liegt [d;on ba^ ^um

Zif^xi ber ®rnnb and^ auj^er ber lebenbigen (iiuljeit liege. Säre
baö nic^t, fo wären fie Jjollfommen ifclirt, nnb eö gäbe teiu an^

bereö 3"Ü'^»ii»*-'iiKiit mit ben anbern at& ein einfeitigc«(; bie leben-

bige 2:i)ätigfeit ift aber nic^t eine btojs innerlid)e, fonbern ebenfc

eine nad; an^eu gericbtete, nnb unr traben alfo einen ,;^ipeifeitigen

@ruub ter ^^eftimmtfjeit. 2Bir mögen nun auf unfer eigenes

©elbftbeiDnBtfein ,:iurüttgel)en ober auf baö ber anbern, fo tcerben

tDir, wenn toir eine ein:elne ^l;ätigfeit ifoliren, jnm 2:beil ben

©runb berfelben in uu« finben, aber fie n^ürbe nicbt gelücfen fein,

loa« fie ift, tt^e^n baS äui3erlid; gegebene nic^t baffelbe geicefen

toärc. ®abnrc^ ift bie ^n^eifeitigfeit beiJ 3ufammenfeiii<ü aner-

fannt, aber eö ift un^ noc^ fein (^Jegenfa^^ gegeben, fcnbern nnr

ein Unterfd;ieb. ili^eun nämlicl) bie tlrrflärnng rid;tig ifl, fo ift

ieber 3i>ed;fel ber 33eftimmtl;eit ein Diefultat i^on beiteti, i>on bem

inneren mit bem ^ufammenfein be^ änijeren; bie einzelne Zi)ä'

tigfcit alfo tann fic^ nur unterfc^eiben alö eine meJjr oon bem
einen nnb tüeitigcr J^on bem anbern auöget^enbe ober nmgefel?rt.

ßin fold;er Unterfd;ieb lä^t fid; aber immer auf einen (^egenfaj

äurüHfiil^ren, Uja« freiüd; nur babnrc^ gefc^el?en fann, baj^ man
bat? eine tem andern auf eine beftimmte äöeife unterorbnet. 8a*
geu luir, et^ gieb^ i^eränberungen in bem lebenbigen ©ein, h)eld;e

mit ber (iinanrtung luni aujicu auf baffelbe beginnen, aber bann
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burd) ben innern ®rimb erft l>c|eftigt unb boHenbet toerben, unb

eö ^icbt aubeic, bic mit ber jT^ätigfeit be§ iunerii kgiunen, akr

bann buvd; bte ©egentvirfung be3 äujiern beftintnit werben, fo

\}abc]\ tüir allevbingö in biefev ?\-onne( \>on ^n-imitiüen Sirfungen

unb ©egeniDirfungen, toon ^^(ctioii nnb ÜJeaction einen ©egenfaj

unb biefer ift oon unferer ßrflärnng on« ein beftimmte^ 2:i)ei=

Iungg|.n-incip für aÜe 23eränberungon, bie in bem (eBenbigen Dor-

gc6en fönnen. äßenn wir bieg nnn fnd)en nod; genauer ju be*

tracbten nnb bie /^crmel in eine tel6enbige ^nfc^ounng ju tcr*

tüanbetn, fo muffen toir beibe a(g tf)ätig fej;en, ba^ (ebenbige (Sin*

3elü)efen unb bie 03efammtl)eit be«< übrigen @ein§. 3ft nnn alfo

bie (^iniüirfnng üon auf^en auf baffctbe ba« ^^rimitiüe, fo fönnen

mx fie i\tt& t^ergegeniüärtigen at§ ein (Sinbringennjctien be^ vHu^e

reu in baö innere, unb bie (^3egenn,nrfung ift bann 5unäd;ft nid^tö

anberö at« ba^ ei§ fid; in biefcm 1)eU'®ruub'feiner^33eränberuug-

in=fid?-felbft4)abeu erf;atten n^iü. ©aburc^ toirb hü§, tüo^ burc^

bie ©innjirfung fetbft etn^a^ V'^ffiöcö »erben follte, burd^ bie

©etbftbeftimmung ein bem (ebenbigen ©ein angef)i3rige§ unb i^m

ongemeffeueö, aber infofern e§ bcd^ oon ber (Sinn^irfung au^ge^

gangen ift, fo mu| biefe auc^ mit barin gefegt fein, n)a§ n^ir fo

auöbrüffcn fönnen, ba^ baß ©ein ber ©efammt^eit beg ^luf^er*

uuö in bem ©inseltoefen fo ift, toie eö ber Statur be^ (enteren

gemäß ift. ®o tDie n^ir uu^ in einem 9J(omeute benfen ttjofttcn,

ba^ bie ^Keaction uid;t jufammenginge mit einer fotd)en (äintt)ir=

fung, fo UHire baS Sefen beS lebenbigen anfgel)oben, unb e«

mü§te fid; al^ fo(d;e§ n,neber l)erflenen in einem auberen ^Hcte,

n^oburc^ aber bie (Kontinuität fcineö ©ein« Deruid^tet tuäre. Sir

bürfen atfo bie ^-iniDirfung von auf^cn nid;t aU einen für fid)

beftefjenben SOioment altfeljen, foubern immer nur mit ber ©egen-

lüirfuug ^ufammen. ^k\}en Wix nun auf bie anbere ©eite nnb

betrad;teu bieienigen Aif^ätigfeiten, tuclcbe in bem febeubigen fetbft

beginnen, in if;rem ^erf)ältni^ jnr ©ofammtl^eit, fo ujerben fie

immer ein 5(u^ftrömen beS (ebenbigen gegen bie (5V^fammtf;eit fein.

3öir bürfen nur f)ier fteben bleiben um einzufetten, Ujie eö faft
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untermeiblid^ ift auc^ in ber ©efammtl^eit gu fonbcrn, toeif, fo-

ba(b wir in ben 'Jdiciftvömunöen beö leteubigcu [etbft Differenzen

fejeii, irir aiic^ X'iffercnzcn in bcr (^^efammt^eit lu^rauvjfc^cn muffen,

inbcm bic ocrfc^icbenen anfiftremenbcn ü^äticjfeiten fid; an üer-

fd^iebenen Crten ber ®efammtl;eit treffen n^erben unb alfo mä)

ijkx Unterfd;iebe t^crfjanben fein muffen. ^iCieö liegt aber gegen*

»artig ncd; anfjcr^alb unfercS (Gebiete«. SBir fejcn aber bie

®efammtl)eit and; alö eine 2;[)ätigfeit, nnb biefe ifl gegenüber ber

inbieibnelten beö lebenbigen eine nniberfeUe. @o n)ie toir

nnn baö öeBln angefe^cn l;aben aU bie Sontinnität beS 3n=bem=

inbiinbueüen=^roceffe=fic^-(Srl)altent% fo n)erben n)ir auc^ baö ©ein

ber @efammt()cit aiß ©cntinuität bei3 uni^erfeüen '';).^roceffeö an=

feigen, nnb »ie bie (^egeniüirfung beö tebenbigen gegen bie auf

3erfti3rung beö inbiijibueüen ^H-cceffeö auöget^enbe äußere Zi)ä=

tigfeit gerid;tet ift, fo »irb aud; bie auöftrömenbe 3:i}ätigfeit

beö lebenbigen an fcem uniüerfelfen fic^ bred;en, ba fcnft ber

unioerfeüe %^xocc^ jcrftört loürbe. ßeber 2)cVmcnt ift a(fo anS

fceiben sufammengefest, aber lüir l;aben nun ©egenfäse unb fijn==

nen fotd^e Functionen unterfdieiben, toetc^e in bem lebenbigen

fefbft beginnen unb fid; nad) anj^en rid;ten, unb fotc^e, ujelc^e

nur ®egenn)irfnngen beß lebenbigen gegen bie ßintoirfungen öon

au^en l)er finb. 3Sir n^oKen fic be3eid;nen aU auSftrömenbe
nnb aufnel^menbe 2:^ätigfeitcn, unb lüenn bie testere Seseic^nung

üud) nic^t tollfcmnicn baiS auöbrüfft, baß fie eine ©egentoirfung

ift, fo braud;en luir und boc^ nur ^n erinnern, bap baö 5(ufne^»

men nic^tö anbereö ift als bie (iintoirfung auf eine (^egentoir=

titng in fic^ felbft um barin and) bie ©egentoirfung ju erfennen.

(gel)en nnr nun aber Don l;ier aug lüieber 3urüff auf ba8

erfte, toas toir nid^t au8 bem Üluge verlieren ujollen, nämlic^ auf

bie aügemein aufgefteütc g-ormel be« jcittic^eu 33erlaufö in bem

lebenbigen, fo wirb aud; biefcr ©egenfas ""ter biefelbe Formel

befajjt werben muffen, fo bap er am 5lnfang ein 9Jcinimum ift,

bonn mit ber ßntwifflung bed geben« an einem fünfte am ftärf*

ften l^erauigtritt unb l;ernad) wieber abnimmt. T)aö 2:otalbitb
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iDirb alfo bieS fein, bö§ «ti? ba« Seßen erfd^etnt a(8 ein OSctüirett

jtDi[d;en ben übevtoiegenb aufueljmenben unb üBertoiegenb augftrö*

menben S^^ätigfeiteu, fo ba§ in ber einen immer ein SDiinimum

ber anbern mitgefejt ift «nb baS ganje [id^ barfteüt ots eine

forttoä:^renbe (Sircutation, in toetc^er bie @intt>ir!ungen öon ou^en

l^er bag einzelne ßeben anregen unter ber O^orm ber (Sm^fäng=

lid^feit unb bann baö SeBen fid^ fteigert jur ©etbftt^ätigfeit, bie

in einem 5(ugftrömen fic^ enbigt, big bann lieber (Sintüirfungen i:

t»on au^en fommen. ©er ©egenfaj üon feeiben entmiffett fi(^

nac^ unb nac^ beftimmter, unb [o fommt bann ein 9)?aj:imumi

beS ßebenö i^erauS. SBenn toir nun bie aufne^menben ^T^ätig*

feiten Betrad^ten, bie bon au^en I?er beginnen, aber erft bur(ä^:

bie freie ©m^fäng(id^!eit beg ©ubjects il^re beftimmte ®efta(t be*

fommen, unb ti)ir tt^ollen biefe auf ben ©egenfa^ beS Sluf^er^unö

bejie^en, fo bejeic^net bag @ein ber ^3tu^eniüett in bem ©ubjecte

baS 9^efuttat ber ^-intoirfung unb repräfentirt im ©ubjecte bag

?tu§er-'i§m. Senn toir umgefe^rt bie ^Tl^ätigfeiten ne^^men, bie

com lebenbigen (ginseltoefen ausgeben unb nad^ au^en l^in anQ"

ftrömen, fo toerben biefe, toie toir gefeiten ^^aben, burc^ baö äußere

gel^emmt unb fi^irt, unb re^räfentiren nun baö @ein beg (eben=

bigcn in bem 5tu^er4l)m. ®ieö fül)rt uns baranf eine gro^c

2:f^eilung in mad;en, auf bie toir früher noc^ nid;t fommen fonn*

ten, toeit tt)ir big^er bag ^3lu^er-un§ in feiner @in!^eit aU eine

gro^e ?02affe betrad()teten, fo toie toir aber nad^ ber ©tguität ber

9?efuüate in ber ^lu^entcelt Unterfd^iebe anerfennen, fo tritt aud^

bie ©ifferenj bon beiou^tem uttb unbetou^tem ©ein in ber Sinken*

toelt ein unb ba toir baö toa'^r^aft Sßetou^te atö gleicher Slrt

mit uns fejen, fo fommen toir auf baS ®attungöbett)u^tfein,

eine ©ifferenj, bie toir l^ier nur im allgemeinen angeben fönnen,

o^ne fie tortäufig »eiter ju öerfotgen.

^mx\t aber, el^e toir ba« ganje (Srgebni^ barauf anfeilen um

eine ujeitere S^^eilung ju mad^ien, muffen toir fragen, ob toir in

ber gefunbenen ^uplicität tuirfüd^ ein 33ilb bon ber Stotaütät

beS !ßebenö befijen? dagegen fönnen 3ö?eife( entfielen, toenn
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toir unö erinnern, bo^ toir [d^on gercbet ^aBen bon einem brüten

ncd^ I;ökr liegenben ©ecjeufa^, lulmncl; diu fold^en 3:i)ätig!eiten,

toeld^e ein ^^ertjältniB be§ (eknbigen (SinjeÜDefenß ju bem ?(H^er*

ifjm [e3eit, unb t»on rein immanenten 3r(;ättgteiteu , bie inner*

^alb beiS (eknbigen (^in^^etiDefenö [ettft t>er(anfen. SBenn ttir

ncd; einmal ber)ud)en in baS tejtere baö ©attungöBetrnj^tfein mit

ein^nfd^tie^cn unb baö gefammte 2tu§er*i:^m a(« eing 3U fe^cn, fo

erfd;eint bie gan^e Duplicität aßerbing^ alö eine immanente X{]ä'

tigkit unb ber ^ed^fel siütfd>en 3(ufnel)men unb iHuöftrömen ifi

nur eine Girculation in [id; fcfbft. Um e§ fo an3ufel;en, müfjten

ü3ir teibe aU m\^ fejen, ater bavin uutcrgeorbnet ben ©egenfaj

öcn lebcnbigem (^in^elwefen unb bem ^Xu^^er = it;m. 5?un l^akn

toir boö (Sinjelroefen al^ dhi^dt gefcjt unb einen ^egeufaj barin

jtoifd^en Seit» unb 'Secte angencmmen; \ük eö bal^er immanente

^tfjätigfeiten in ber (äin^eit at(e>3 @ein^ gab, fo toirb eS aud;

2:f;ätigfeiten geben, toeld^e innerfiatb be^^ (JinäeliüefenS felbft öer=

taufen, inbem fie mit feibltd)cn Erregungen beginnen unb in gei=

ftigen f^nnctionen if?r ßnbe crreiü/en ober umgefct^rt mit geiftigeu

Erregungen anfangen unb in leifcüc^er 3^eftimmt(;eit enbigen, unb

babei toürbe bann bon einem 53ert;ältniJ3 beö (ebenbigen (Sinket*

toefenS ju bem Sturer = i^m gar nic^t bie &iebe fein, dß fragt

fid;, ob toir biefen ©egcufaj aufnel;men foüen unb ben früf;er

onfgcfa§ten nur a(ö untergecrbnetcn ftct;en taffen, fo ba^ baß

(Sinjetoefen fid; in fo(d;e 9Jiomente t!?eitte, bie einen rein in =

nern SSerlauf l^aben, unb fo(d;e, bie ttjeitö innerUd^ t^eilg

äu^ertid^ finb, n)o bann erft unfer ©cgenfa^ toieber feinen ^taj

l^ätte? äöir tooöen einmal oerfud;en, ob ba§ fo ge^t ober nid;t.

Sßir toürben atßbann bicfe rein innern 3:^ätig!eiten abfd^neiben

muffen bon oüem ^uf^ii^nten^ang mit bem ^u^er^unö; aber n)enn

toir auf bie ?lnfid)t ^urüffgc^en , bie wir früher a(g bie ^öd^fte

ouffteüten, ba^ toir nämtic^ bie menfd;(idie ©eete a(g foId()e in

ber (Siu^eit ber geiftigeu unb organifd[)en 2;f?ätig!eiteu beufen a(g

bie (Srfd^einung be6 ©eifteS in 33erbinbnng mit ber ouf geö)iffe

SBeife orgauifirteu 9}iaterie, und loenn xoiv boju nel^men, loaö

5*
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Vöxx gefagt bon bem forttoä'^renben (Stnflu^ ber getfttgen ST^ätig*

!eiten auf bie organtfc^en, fo tüerben lüir bie ^itbung ber Orga*

nifation, burc^ tt)e(^e baö (Siiijeliuefen in [einem ® afein bebingt

tft, aniS) anfefjen fönnen a(§ (Sinn)ir!ung beS ©eifteö ouf bte

5D^aterie, ebenfo wie in bem fortlväfjrenben ©afein e8 eine (Sin-

n^irfung auf bie rein crganifrf;eu 2;^ätigfeiten giebt. S)ann ift

alfo fc^on baö ganje ©ein beg ©injeltoefenig in ber Z^at öon

Einfang an ni(^tö für fi(^ feienbe^ fonbern ein S3er^ä(tni^ jtoi*

fd)en bem ®eift unb bem 5tu^er*it}m, unb baö einzelne ©ein ift

baö 9?efultat i)on biefem. ©enfen toir uns nun einen rein innevn

2:^ät{gfeitSüer(auf, ber mit bem Ieib{id;en enbigt, fo ift ba§ fc^on

jenem uutergeorbnet unb tcir fönnen e« gar nic^t anberS faffen

alö entftetjeub au8 bem ^üfammen^ange unferer organifci^en 9J?a=

terie mit bem ^u^er-t^r. 2Dag organifd^e ift enttoeber rein ah

l^ängig toon bem ©eifte ober im ^i^föi^n^cn^ange mit bem uni*

öerfelten 'i^roceB, unb ein rein innerer 2:^ätigfeit6i?erlauf, ber mit

ber leibtic!(>en (Srreguug begonnen t^at unb uid^t mit ber ^lu^en-

teett in SSerbinbung fte^t, ift nur dn ©d^ein. Senn tuir nun

bie ©aci^e üon ber anbern ©eite anfeilen, fo tä^t fic^ ebenfotoenig

ein fotd^er 3Ser(auf beulen, ber in eine rein geiflige S^^ätigfeit

aufgebt, o^ne aüen 3uf<JitimenI}ang beS lebenbigen (Sinjettoefen^

mit bem '^tu^er-i^m, fonbern fie mu^ immer enbigen mit einem

©influ^ nad^ ou§en. ^ier muffen toir ettoaS antici|3iren, näm*

lid^ ba^ bie rein geifttgeu Sljätigfeiten entroeber fotd^e finb, bie

eine ^ction nad^ aufeen ^in motiüiren, ober fo(d)e, bie einen rein

innern SyJcment couftituiren ; bie erftereu finb bie, n^etd^e in einem

SBillenSacte, bie anbern bie, weld^e in einem ©ebanfen enbigen.

(äin SSerlauf nun, ber ein innerer ift aber in einem 32ßiflenöacte

enbigt, ift fd;on !ein rein innerer me^r, fonbern ge^t nad^ au§en,

ein 33ertauf jebod^, iveld^er in einem ©ebanfen enbigt, conftituirt

einen retuen innern 3)?omeut unb fegt fein S3er^ä(tni^ beS UUW'

bigen SinjetoefenS ju bem Sturer *i^m. Riebet ift gtoeiertei in

bebenfen, einmal giebt eg fein S^enfen, baS nid^t ein ^Denfen öon

etnjoö loäre, unb bo fommen wir gleid^ toieber auf ba^ 3Ser^ätt==
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nl§ be« (Sinjedoefenö ^um 9titner4fjm; toenn tüir a6er fagten, cg

enbigt ein fctrfjcr Verlauf rein innerlich) tu einem ©cbanfen unb

biefer fei ein @ic^ = fe(bft = ®enfen beö Cinjetwefenö, fo tüäre baS

)xioi}{ am meiften ein rein innerH(i)er 23er(auf. (Snbigt. cS firf)

aber in einem ®enfen, beffen Qni^ait nirf?t ber benfcnbe fetbft

fonbern ein anbereS ift, [o ift fd)on bem 3n^otte nac^ ein SSer*

tfäitni^ ,^tt>i[d;cn bcm benfenben unb bem ^^{u^er=it;m gefejt; aber

felbft njenn ir>ir t»cu bem 3"^oIte ganj abfetzen, muf? bod^ baS

5r>en!en, »enn eö ein ipirfüd^e« (5nbe I;aben feil, in ber gorm ber

(Sprache enbtgen unb ein inneres ®pred;en fein. @oIl ber 3'nl)cilt

Mo§ ber benfenbc o(ö fotd(>er fein, fc iräre baS ein beftäubigeS

3^-fagen, tcetd^e? jtüar bie allgemeine 3?afiö bcS SBetr^u^tfeinS

in aüeu 'I'iomenten ift, aber niemals einen tüirfUd^eu 9J(oment

ouöfüüt; bie 9{nnä()erung an eine fotd^e 2;{}ättgfeit , bie mit bcm

bloßen 3d;*fagen cnbigtc, tüäre ein rein inneres 33rüten unb uur

ein ©c^ein beS ®en!cnS. ^r ^n^^tt fei alfo tücld^er er tücüe,

fo ti)ie voix uns baS ©übe bes ®en!ens unter ber ^crm ber (Sprache

»orfteüen, fo tüiü anä) bie <B\^vad}e äuf^crüi^ toerben, unb toenn

eS bei einem rein inncrtid(>eu ©l^rec^ien bleibt, fc ift baS fein IDO^*

res (Sube, fonbern ein 9(bbrec^en feines 23erIaufS. (Sin rein inner-

licher 33erlauf, ber tocbcr in feinem 5tnfange nod^ an feinem (Snbe

eine 33ejie^ung ^vitte auf baS Steu^ertid^^tüerben-lDoneu, ift alfo

nur ein ©c^ein, unb eS giebt einen rein innerlid^en SSertauf inner»

l^olb beS bloßen (SinjetoefenS überljau^t nid;t. 5Ibcr QÜerbingS

fönnen tt)ir ben ©egenftanb no(^ auf eine anbrc S5>eife faffeu.

3Bir »otlen sugeben, bajj jeber 2;f)ätig!eitSt)er(auf Einfang unb

ßnbe l^aben muffe in einer ^Sejie^ung beS ßinjettoefenS auf baS

5tu^er*i^m, aber ioir toerben bod^ einen großen Unterfd;ieb barin

finben, inbem ber 5(nfang a(S baS bou aujjen aufne^menbe unb

baS ßnbe als baS nad; au^en auSftrömenbe ein 9?cinimum fein

fann unb ber bajtüifd^en ücgenbe 33ertauf ein 5D?a^-imum, unb

baS ift eine toefentüd^e ©ifferenj in ben menfd}Uc()en 2il}ätigfeiten

jtt)ifd()en foId)en, bie einen !urgen 35erlauf ^ben, too bie 2tnfangS:=

unb ©nbpunfle unmittelbar ^ufammentreten unb folc^en bie einen
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(änderen 3Ser(auf traben unb too bte httiere (Strculation ba§ toefent=

M}C ift. (Sine foId;e ©ifferenj tcerbcn toir (eict/t sugeBen !öuneii,

nämttc^ baö üer[c^iebene iperauStreten beö ©egenfaseS jtotfc^ett

bem inbibibueüen mtb unii^erfenen ^voce^. äöenu toir unö bade-

ten, afle ?(}tomente toären fo, ba^ baö lufnel)men bon au§en unb

ba§ StuSftri3men nad; au^eu immer unmittelbar ^ufammen tüäre,

fo tüürbe ber Unterfd)ieb junfd;en bem men[(^Ud;en ©ein unb

bem ber äRaterie nur [e()r gering fein, inbem baS menfd;)Iic^e

©in^eltoefen nur ein 2Dnrc^gang8:|.ntn!t toäre; bag eigentljümtic^e

beö men[d){ic^en (Sin^elu^efene bagegen loerben toir befonberS in ben

geiftigen ^X^ätigfeiten erfennen, bie einen innern 33erlanf ^aBen.

3n mt[erm ©egenfaj fetbft aber jiüifc^en ben mel^r aufne:^='

menben unb ben mel^r au^firömenben St^ätigfeiten ^aben toir in

iebem ber beiben ©lieber toiebcr eine üDn|)ticität, inbem, toaö ur-

[prüngtic^ nur als ein mei^r unb minber erfi^eint, [id^ aud) tt)ie*

ber gu einem relativen ©egenfaj g^ftalten läp. 33ei ben auf='

nel^menben S^f^ätigfeiten l?aben toir eine ßintoirfung üon äugen

auf ba0 (Sinjeltoefen, bie unter ber gorm ber ü?ece^tibität feiner

^ktur gemäf; geftaltet luirb; bie§ fann auf junefad^e Seife ge-

fc^e^en, nämlid; fo, bag fie ba§ ©ein ber Singe auger unS re^^rä-

fentiren unb unter ber ?^orm beö (Sr!ennenö barftellen, unb bann

ttiieber fo, bag fie baS ©ein ber Singe in unö repräfentiren

unter ber gorm ber (gm|)finbung. Sag eine ift ba§, toaS auf

SBal^rne^mung au!8gel)t, unb ba§ anbre baö, loaS auf©elbft=

betougtfein (ßmpfinbung, (^efül)l) ausgebt, ^eibeö ift in iße-

jiel^ung auf ben Ijö^ern ©egenfa^ boffelbe, aber fie unterfd^eiben

fid; bod; unb finb relatio entgegengefejt ; balb toirb burd; baö

9^efultat mel)r bie 33eränbcrung re|3räfentirt, bie ber aufnel;menbe

erleibet, balt mel^r bie (Sintüirfung, loeld^e ber aufneljmenbe aus-

übt. Saffelbe ift ber gall auf ber ©eite ber anöftrömenben St^ä-

tigleit toon ber ©elbftt^ätigleit beö (Sinseltoefenö nac^ äugen i^tn

auögel)enb. 3tud; l)ier l)aben toir jtoeierlei ^u unterfd^eiben, ein«

mal töirb in irgenb etteaö, »aö auger uns ift, cttoaö anbereS

l(}ineingebrac(>t unb baburc^ eine ^eränberung »erurfac^t, fobann
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o6er tft e0 oud^ ein ^cron^tvcten beö Befectteii (5tnje(njefenö aug

fic^ [elbft. 3Dag (ejte ift ber ®vmib beS erften, uiib baö 9?e=

fultat au6 beibcn ift bie 2:^ätigfeit bcö ßinjedcefeng. Der Örunb

faun aiiö bcr Sttjätigfeit unb ber 5(rt, tcie [ie cjet^emmt tuirb,

l^ertoorge^en unb fid^ bolb atö eine S3eränberung au^er uns bar-

fteüen in einem Sßerf beö Gin^eltoefenS , balb mef^r al? ein au8

fic^ |)erD ertreten, iwoki eine 23eräuberung beö 2luBerntn6 nur a(8

ein 9}iinimum &efte(;t. ®ies3 finb bie aügemeiuen Formeln unb

biefe muffen ü)ir nun, inbem »ir fie auf gegeBeneö bejie^en, in

toirltid^e Slnfc^auungen toermanbeln.

Diejenigen anfne^menben Xf^ätigfeiten otfo, treidle me'^r baS

cintDirfenbe in ii)rem 9^efu(tat re^n-äfentiren , finb 3unä(^ft baS,

toaö toir 253 a:^rnehmen nennen, too alfo baö ^efultat bieg ift,

boB toir eine Stffection, bie urf|)rüugtid^ eine pf)i?fifc^e ift, auf

ein Sturer- uns als bciSjenige, töo^er fie ift, bejief^en unb alfo

atS einen ©egenftanb, ber auf uns einwirft, fesen. 2BoS ijieBei

jum @runbe tiegt ift eine Slffection geiniffer Organe, biefelbe

Slffection ift aöer jugteid^ auc^ eine in uns öorge^enbe beraube*

rung unb toenn baS 9^efuttat me^r biefe SSeränberung re^räfen-

tirt, fo ift fie eine (5mpfinbuug ober ein ©efü^lssuftanb. Sn^

bem toir fagen, ba^ baS eine baffetbe fei toie baS anbre, fo ge^en

toir barauf jurütt, ba^ alle Functionen in einem 9Jtomente ju*

fammen finb, aber, rein auf baS ^d; bejogen, toerben toir immer

fagen fönnen, eS ift eine anbere l^unction, tooburd; toir ben ®e»

genftanb toa(;rne^men unb eine anbre, n^oburd^ toir unfere eigene

Slffection empfiuben, aber baS ^^actum beS 3ufammentretenS beS

^ unb beS Sluper^i^m ift in beiben baffelbe. Denft man fid^

irgenb einen «SinneSeinbruft, fo fann biefer auf ettoaS bejogen

toerben, waS in Serü^rung mit unferm Organ gefommen ift,

bann entftei^t eine Söa^rnet^mung, toobei ber ©egenftanb übrigens

ganj unbefannt fein fann; etwas anbereS ift bagegen bie (Sm|3fin*

bung, benn baffelbe factum fann fic^ fo geftalten, ba^ toenn bie

ßmpfinbung auf uns eintoirft, ber ©egenftanb ganj oerfd^winbet.

3n beiben fällen toirb baS eine auf bas anbre bejogen. Siü
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man burd; ben ®efcf;maff einen (^^ecjenftanb !ennen (evnen, fo

bejle'^t man bie ©m^finbung nur auf bie Sar^rne^mung; toir

benfen un§ bann ben Beftimmten (Stnbruff in feinem ganjen Um*

fange, b. 1). at§ eine @cala unb toeifen bem ©egenftanbe einen

^unft an nad; bem ®rabe feiner Sirtfamfeit, toaS tüir nid^t

t^nn fönnten, njenn icir leine ^-m^finbung (;ätten. ®an^ umge-

fe^rt Der^lt ^S> fid;, tüenn bei bemfelBeu ^^actum bie (Sm^fin=

bung baS borl)errfc^enbe ift; bann Bnnen toir anä) ben ©egen-

ftanb fijiren, aber biefer toirb nur auf biß (Sm^finbung belogen,

inbem ic^ bem ©cgcnftanbe einen ©tanbort antüeife ju meinem

(SmpfinbungSjuftanbe. 3e me'^r tüir uns beibe in gleid^er SBeife

über im ®(ei(^getoid;te benfen, befto me'^r benfen toir un§ stoei

auScinanber tretenbe (Elemente ober iDir benfen ein terh?orreneg,

unb bann eine ftnm|3fe ^nbifferenj, in n^elc^er Sßa^rne^mung unb

(gm)3finbnng nod^ nicJjt gefd;ieben finb.

SBie fte^t e§ nun um biefelbe T)ifferenj ouf ber anbern

(Seite? ipier ift baö befeette (Sinjelnjefen baS urfprünglid^ tf)ä-

ttge, biefe J^l^ätigfeit l^at eine O^id^tung irgenb tDO^in unb bringt

affo in bae 5tu^er-unS ein. Sirb nun biefeö burd^ baö (Sinbrin*

gen ein anbere«, 0(6 eö Dörfer gett)efen ift, immer nur nad^ ber

Slyt unb SBeife be§ uniberfeflen ^roceffeS, aber auf ber anberen

®eite a(g bie ^T^tigfeit beS befeetten (SinjetoefenS barfteßenb,

fo ift bie§ ein Sßerf unb bie ^anbtung eine fc(d;e, burd; tpetd^e

ba§ ^erf l^erborgebrac^t ift. Sa?enn mau fid; benft ein |)erau§»

treten beS ßin^elnjefen? aue fid; fetbft, atfc ebenfo eine @elbft=

tl^ätigfeit, bie nad; au^en gel^t, fo fann fie bieg nur burd^ orga-

nifc^e 33enjegungen , unb biefe finb immer fd;on eth)a§ mit bem

Stu^er^unS sufammen^angenbeg. ®enn toir fe^en unö fetbft nie

in ben teeren 9?aum, fonbern toir finb bon bem ^tu^er^unS um-

fd^toffen, unb fo ift jebe 33en?egung ein ©inbringen in baö 5Iu^er^

uns, fei eS ein bto^eS SDurd^fd^neiben ber ?uft ober eine SSerän*

berung unferer ©eftalt. §ier ift ober in bem unmittelbaren

9tu§er=un8 ni^ts ju fi^-iren, al§ bie momentane ^etoegung, baS

^erouSgetretenfein beS 3nbioibuum§ unb ber 3"f^"^'^^"^ö^iS
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biefe« ^erauegetretcnfetnS mit bev ?(rt itnb SBcife bcr inneru

@el6fttf;ätig!eit. .f'^ier fcmmcn wir auf eine Unter[d;eibimg ju*

viiff, bie |d;cn eben ancjebeutct iucvbcn. Duvd; bie eben Bc5eic!^=

netc 2:()ätigfcit ift aücvbiii^iö and) ctlDaö in bcm '^(u^cr-unä »cr^

änbert n.Hn'ben, aber bie iiJeräuberiinv} ift eine fcftted;tl;iu ftiepenbe

unb bergänglid;e , burd; tüelc^e nur ein 3}ciuinuim l^erborgckad^t

ift. ©affelbe gilt üon ber anbcrn ©eite; beun finb n)ir ttta'^r-

gcnommen luorben in einem 3»ff^i"^<^ innerer (Erregung nnb ift

bicfe i>crüber, fo fc()rt baö ccnftante 53ilb be^ 3n^iöit*"""i^^ 5"'

rüff, SOBaö alfo '^ier in bem ?Iu^er=un? burd^ bie ®elbfltt)ätig^

feit gcn)crbeu ift, ift ein fott^eS 'iDiinimum, bnf; eö nnmi3g(id; für

biefeö fein !aun. SBofür ift cö alfo? .^"^icr tritt offenbar in

biefcn 5:^vitigfcitcn aficmal fd^on ba«< ©attung^bewnptfcin a(6

ttjirffam auf, fo ba§ tttir ans unö heraustreten fitr anbere, nnb

fobalb tt)ir in einem 6ett)egten 9}iomcnte ju bcm Scunifetfcin !om«=

men, ba^ niemanb ba fei, fc toerben n.nr auc^ bie 53cn>egung

l;cmmen, (So n)ie n^ir aber biefcö @attungSbett)uBtfein inS 3luge

faffen, fo «werben mx aud) auf baS, luaö trir t'crt^er gefagt, ju-

rütfge^en muffen, nnb fragen, ob e§ beun n^a'^r ift, ba^ baö

felbftt^ätige geiftige Ciinjetoefen immer nur 33eränberuugen ^er=

vorbringen fann nad; ber Slnatogie beS uniberfcüen ^H'oceffce', ba

aüe 53en3egungen für anbere bieö nur fein tonnen, ujcnu fie nac^

^^Irt beS inbibibneüen ^roceffeg ju ©taube gebrad;t finb? ^lüe

i'ieräuberungen finb aüerbingS vermittelt burc^ orgaui|c(>e 33elDe'

gungen nnb biefe gel;örcu freitid; bem univerfeüen "iproceffe an,

aber bie 3>eraußfe3ung bafe ein inbibibueller ^h'oce^ ;uni ©runbe

liegt, fonbert biefe 2;[;ätigfeiten von allen anbern. SBoüten lüir

nun biefe beiben ?trten von ^J^ätigfeiten UKterfd;eiben, fo werben

wir fagen, ba, too baö iperanötreten beö ßinjetwefenS belogen

wirb auf ba6 5luBernm8, ift eine folc^ie, bie wir SBirtfamfcit

nennen, ba aber, \\^o bie ©elbfttljatigfeit nur ein .f)eraustrctcu

beS ^nbivibnumö auQ fid) fetbft ift jum 33el)ufe be« 5(uffaffen8,

entfte^en biejenigen Xl^vitigfeiten , bie u?ir barfteltenbe nennen,

bie i^re Sßirffamfeit nnb if;re Stbjweffung nur in bem mcnfi^*
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tid^en ©eBiete ^aBen uitb unter ber SSorauöfejung , ba^ attbere

unfereö gleirf;eu ba [inb, 333enn mir nun baS oBtge basune^men,

ba^ rein immanente S;^ätigfeiten nie einen 20?oment abfc^Ue^en,

fo toerben toir anerkennen, ba§ unter ben iejt aufgeflelüen ®e-

genfqen oüe ST^ätigfeiten befaßt [ein muffen.

3c^ ^abe früher gefagt, ir»ir fijnnten un§ baS Selben urfprüng*

lic^ nic^t anberS üorfteüen aU unter ber gorm eines ftetigen Sou»

tinnnmö, aber ouc^ tcieber ba6 ©injetne barin nici^t unterfd^eiben

unb 5u einer 93oIIftänbigfeit be§ ©anjen gelangen, o^ne bo8 (5on*

tinunm in biScrete ©re^en ju t^eiten unb biefe toeiter nac^ SDio^

menten. 9t6er toir l^aben bieS nur getrau, um jugteid^ eine dhu

tjeit beg @ein8 in bem ©ubjecte fe(bft ju bejeic^nen, inbem toir

baö ©etrenntfein in 3}?omente unter jene Sl^ätigfeiten fuBfmnir*

ten, fo ba§ in j[ebem SJtoment alle S^^ätigfeiten »enn oud^ nur

im SJtinimnm öerbunben finb. Senn toir nun in biefen Z^ä'

tigfeiten biejenigen unterfc^eiben, üjeld^e erregt loerben üdu au§en,

unb bie, toel^e übergeben nac^ au§en, fo aber ba§ ber innere

33erlauf balb ein SRintmum ift balb ein ?!}?a^nmum, unb toenn

iüir babei betjau^jtet l^aben, einen rein inn^rn 33ertauf gebe eö

nic^t; toeit biefer feinen äJcoment abfc^Bffe, fo fcf;eint bamit nid;t

ju ftimmen, ba^ toir un§ einer 50?enge oon ST^ätigfeiten betou^t

finb, bie einen rein innern SSertauf f^alm, o^ne ba| fie nac^

au^en enbigen j. 33. eine (Sonception ßon ©ebanfen jum iBe§uf

ber 50Jitt:^ei(ung. §ier giebt e^ einen großen innern 35erlauf,

unb toenn biefer nun öon anberen ^^ätigfeiten unterbrochen tüirb,

fo ba^ bie 5[Rittl)eilung nid^t p ©taube fommt, fo fönnte man

meinen, ba^ baS obige falfd; fei; bem ift aber nic^t fo, toenn

mx nur ben SERoment rid;ttg faffen. ®enn bie 3:i)ätigfeit ift nur

abgebrochen, unb felbft, toenn toir fie aufgegeben :^aben, fo ift

bag ganj baffetbe, ba bie 2;^ätig!eit erft öoüenbet ift, toenn bie

?Oiitt{?eiüing ba ift. Senn toir un§ anbere SJJomente beulen,

ü)e(d)e bon au^en ongefangen i^aben, fo f^einen biefe rein inner=

lic^ ju enbigen, aber e& Ini'HJft firf; toieber et)aia^ baran, toaS fid^

ebenfo öer^ält toie eine abgebrochene STl^ätigteit; j. 33, eine 33eob»
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ad^tunfl fäiivit allerbinge tcn außen an, Ijabc iä) fic aBgc[d;(o[fcn,

fo i)'t bat? ©übe ein rein tnnerlid)c^, aber bieö ift aud^ nur eine

partielle 2l)ätiöfeit, nnb gctjc icf; uuMter, fo femnte id; immer lüic^

ber auf ein '^lujjcr-unö. 5Ufo muffen tinr hüHQ al^ tccfcntlic^

einiS beulen, tüa? i^en auj^en anfäny]t unb mit bem inncrn enbigt,

unb ipaö mit einem innern anfängt unb nac^) aufeen enbigt,

unb ber ©efammtoerlauf beö geiftigen Scbcnö ift ein fo(d;er Um=

tauf jlrifc^en bem tSinjeltoefen unb bcm gefammtcn 3(u§er-ilim.

353enn n^ir biciS feftt^aUen, fo finb alle 2:^ätigfeiten, rretd;e in

unfere Unterfud)ung l^ineingebören, ^ieburd; Ijefd;lcffen , unb tcir

liMinen baju übergeljen fic nä^er in 5Betrad)tung 3U gießen.

I. ^(itfnc'^menbe 5tf;^Htigfettcn.
'

T)k eigentlid; geifiigen Functionen, irelc^e n)ir bejeid;neten

al« feiere, iDeW;e bie «Seele o^ne ben l'eib i?errid;tet, finb aller*

bingä bie, burc^ toelc^e fiel) baS eigentl)ümlid;e Seben be§ ©cifteö

am ftärlftcn auöfi^ric^t, bie auSftrömenben S^^ätigleiten fe5en aber

feie gan^e (SnttDifllmig ber geiftigen Functionen öorauß, unb ba

biefe fic^ nur entiritleln an ber Leitung ber organifd;en, aufne^=

monben 2:i)ätigteiten unb baö Seben mit ber ßnt'iffei^cnj t»on bei*

ben anfängt, fo ift ^ieburd) fdjon oorläufig gercditfertigt , ba§

toir uic^t anberä als mit ben aufnel^meuben 3:i;ätigfeiten begin*

ncn Bnnen. Senn ^ter (äinn.nrfungen auf baö lebenbige Sinjet*

roefen fiattfinben, ii>eld;e i^on biefem onfgencmmen unb in iljm

fijirt toerben folien, fo mu§ eS eine S3ermittelung geben 3U)ifc^cn

bem ©ein außer iljm unb bem lebenbtgen (iin^elioefen fclbft.

X;iefe tcirb in bem Organismus i^ren @runb tjaben, unb ber

Einfang alfo übern^iegenb ^^t;fiotogif(^ fein; ba töir bie baoou

l^anbetnbe Siffenfc^aft aber nid;t 5um ©egcnftanbo nnferer Un=

terfud;ung mad;en, fo muffen toir ba«, toaS unr als JKefultate

aus it;r annehmen fijnnen, borouSfegen. SBorauf toir unfer 2tu^

genmerf gerichtet l)aben olS baS eigentliche 3iet ift fcaS rein gei*

ftige, baS fid; barauS enttoütelt, unb loir muffen a(fo eine 9?ei^e
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fud^en anfangenb mit orgcinifdben Ül^ätigfctten unb bal6et gleid^

fragen, tnaö baö rein geiftige tft, baö^ barauö entfte'^t. ©iefe 0X'\

gani[d;e SBermittelung, iDoburc^ ©inanrfungen aufgenommen toer*:

ben, ift nun baö, toaS n)ir burc^ ben ^uSbruff ©innest^ättg*

fetten bejetc^nen.
i

1. @inne§t:^ättgfeiten. i

Sir muffen fcgteic^ fragen, ob in biefen ^j^t)fio(ogifc^en Zi)ä'\

tigfetten felbft e^ eine «Seite gicbt, bie barauf an^get)t baS @eini

ber X)inge in un^ in ber ^orm bon ^n^ätigfeiten in Sejie^nng:;

auf ben Buf**!"^ ^^^ 'SDinge b. l). alö Satjrnel;mnng, unb einer

anberc ©eite, bic barauf auSgel;t bai? ©ein ber !l)inge in ben

g-orm ocn 3"ftänben »)cu unö b. Ij. at§ 5tffection, (Sm^jfinbungö-

ober (i)efü^I«5uftänbe ju begreifen, ein ©egenfaj, toe(cf)en toir nuxi

auf eine unbeftimmte 3^ßeife fi^irt traben. Sßaö nun bie organi«

fd^en SSeränberungen betrifft, i>nxä) n^etc^e tuir (Sin-toirfungen üon

ou^en aufnehmen, fo ift auf ber einen ©eite in ber ©rfa^rungi

gegeben ba^ ©Aftern ber fünf ©inne, aber bann aud^ noä} ein

angemeiner @inn, beffeu 5Ttotl^toenbig!eit fid;, tcenn über^au^t bie

Slnfgabe geti)ft njerben foü, auf eine biet allgemeinere Seife ein*

feigen Iä§t. Säre bie ganje Oberflvidbe unfereö Seibeg, toelc^e

bem ^Jlu^er==un8 jugciüanbt ift, rein :paffio, fo mad)ten bie anbern

(Sinne babon eine ^u^naf)me, ba^ bieö aber nid;t fo ift, fonbern

tjier an^- eine (5m^3fängnd;feit ftattfinbet, rt»oburd^ t5inn)irfungen

aufgenommen werben, ift eine aHgemeine (Srfafjrung. Offenbar

liegt ^ier f(^on ein ©egenfaj bor, inbem bie eine 5lrt ber @in*

neSt^ätigfeiten an getoiffe Orte gebunben ift, ber atfgemeine @inn

aber fid> über bie ganje Oberfläche »erbreitet, unb jn^ar in ^toie-

fad^er Seife. S3etrac^ten toir ben ttjierifd^en för|?er, toie er fid^

im menfd;tid;en jur {}öd;ften @tufe entn)iffe(t tjat, in ^ejie^ung

auf bie fogenannten ^öljlungen, fo ift eine öu^ere unb eine innere

Oberfläd|)e p unterfc^eiben, toelc^e beibe in SSerbiubung ftel^en.

^nbern aber bie 2;otalität ber Oberfläche ber 2;otaUtät ber Sinken*
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Ujett gegeniibcrftel)t
, fo l^at oitd; ber aCfgcmeinc (Sinn eine aüge^

mcinere 93ertoaubtfd;aft ^t jener, trä^renb bie fünf <Sinne nur

eine f^>ectcüere ju einem Zijtik beö 3(u§er=^unS jeigcn. 'Diefcr

©egenfa^ ftumpft fid) aber njteber ab, inbem eö eine größere 5(na-

togie giebt .^toifc^en bem atlgemeinen @inn unb einjetnen unter

ben fpeciellen ©innen im 35er()ä(tni^ 5u anbern. 3nfce^ ^at man

bie« größer gemad;t, atö eö eigentUd) ift, inbem man ju ßiet üon

bem, tt»aS fic^ au« biefen organifci^en 2:i}ätig!eiten erft ^[t^cfcifd;

entiDÜfctt, fc^on mit in fie aufgenommen (;at. Sir »eüen ^ier

bie @ad^e gans allgemein betrachten, inbem e§ l^inreic^t M bem,

toa« allen in ber getDöf^nlic^en Srfa^rung gegeben ift, fte()en ju

bleiben.

^df b,aht eben gefagt, wir müßten bamit anfangen, ba«

31u^er-unö alö eine ungetljeilte ®efammtl;eit anjufeljen, ba bie

©onberung berfelben erft ein Ovefultat unferer ^ft^d^ifd^en Z^iU

tigfeiten ift Setrad;ten tt)ir nun ba« ^anje ber organifd^jen

©eftaltung, fo erfd^eint e« un« al« ba« (33eöffnetfein bec* ^d}

gegen bie ©efammt^eit be« ^lußer^nn«. S:;er allgemeine @inn

ift ba« ^autfi^ftem, bo« Seben ber Oberpc^e al« fotc^cr, unb

biefe ift afficirbar i>cn ben i^erfd^iebenen 3uft»^i«^en ber 21tmo=

fp^äre; bie 2:emperatureinbrüffe tommen aber fo fel;r au« ber

ungettjeilten ©efammt^eit be« iHußer-'un«, baj3 »ir fie al« ctn^a«

ciir^elnc« nid>t feft^alten fönnen. @« giebt l)ier allerbing« auc^

Differenzen, bie )öcn bem ^nbiüibuellen au«get;en, aber inbem bie

(^egcnftänbe, bie eine befonbere Siempcratur §aben, biefe ber gon=

]ai ^Itmcfi^^äre mittl;eilcn unb fo nur eine befcubcre Sltmcfptjärc

in ber allgemeinen fid^ enttoiffelt, fo em|}fangen toir alfo bcc^

mir bie allgemeine SIemperatur ber" 3ttmofp^äre. 33etrad;ten »ir

cie fpcciellen (Sinne, fo t:^eilt man fie genjoljnlid; in l)öt)erc unb

nicbere unb rechnet ju jenen ba« ©efic^t unb ®e^ör, ju

biefen ben ©eru^, ©efc^maf! unb ben S;aftfinn. fragen

nnr nad; bem ®runb biefer Unterfc^eibung, fo liegt er bod; ganj

in bem me^r ^f^c^ifc^en ©ebiet; biejenigen (Sinne finb bie ^ö^e*

ren, au« aelc^en im ©ebiet ber (Seelent^ätigleiten mel;r ent*
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totffett totrb ds burc^ bie (Sttitoirfitttg ber ntebern. 'Darin fd^eint

aber öiel üjiüÜirtid^eS ju fein, (äß gtebt eine fentimentate 2lrt

bie Bad}^ jn Betracfjten, inbem man fagt, baS @e[id;t fei eö

aüein, ü)elc^e§ über bie (Srbe t^inonöreic^e unb atfo ba§ Uniüer-

fnni auffd^tie^e unb baö ©e^ör fei eS aüein, toobnrd^ ber 5Jienfd)

menfci;üd)e ©ebanfen berne'^me. Slber BeibeS i[t genau genont*'

men nid^t lua^r. S)aö ®efid)t fagt un« gar nic^t, ba^ bie ©terne

ienfeitiS ber 5ttmof^i?äre liegen, fonbern e§ l^eftet fie an baö tejte

ßnbe be§ ipimmets, unb ber ^orijont für bag Singe, ift ber Ort,

Voo .<r)imme( unb (5rbe jufammenjntreffen fc^einen. ®a§ ®e^ör

tä^t uns aud^ nic^t bie ©ebant'cn ber 30'?enfd;en berneljmen, fon*

bern ba muffen toir erft an bie ©^jradjn^erfjeuge a^pelliren, (5ö

giebt eine anbere me^r miffenft^aftüd^e ^nfid^t, toonad^ man fagt,

baig ©efic^t bermittete nnS aüein ©egenftänbe, aüe anberen (Sinne

nur i}Drüberge:^enbe ^nftänbe. 5Iuf biefe SBetfe tritt bann baö

®efid;t ^eriu'^r unb baS ®e^i3r jurüff; tooikn toir biefeö in bie

^^araMe tuieber aufnehmen, fo muffen toir baran benfen, ba^ e§

feinen anbern Uebergang giebt a(« burd^ ba§ Sßort, mit bem toir

ben ©egenftanb bejeid^nen, unb ba^ ba§ O^eft^alten beffelben burd^

ben Zcn nid;tg anbereS ift als ein inneres ^ören. iföenn n)ir

aber meinen, ba§ baö ©efid^t rein für fid^ betrad^tet uns ®e«

genftänbe gebe, fo ift baS ein bloßes 23orurt!^eit , n^efd^es ba^er

ftammt, ba^ iDir uns nid;t ber reinen Sl^ätigfeit betuu^t finb.

!5)enn adeS, toaS wir feigen, fe^en tt)ir nur als eine g(äd;e ol^ne

^Tiefe, unb toaS toir barin unterfc^eiben, finb nid^ts als begrenjte

ßid^teinbrüfte, bie ben Umriffen ber ©egenftänbe entfpred;en; baS

finb aber bod; nur quantitative ©ifferenj,en unb bie ©egenftänbe

entftel^en baranS erft burd^ eine »eitere Kombination.

SBaS geben uns aber etgent(id) bie anberen Sinne? ^ix

tDoüen mit bem Staftfinn beginnen, ber atterbingS mit bem aü*

gemeinen ^autfinn sufammen^ängt, aber ein f^ecieÜeS Organ

i/at in ben giugerf|)i3en , njenn biefeS and; nic^t fo auSfd()(ie^(icl^

^erüortritt n)ie etnja baS 5tuge. ®a nel^men ü)ir nun 3unä4)ft

bie üerfd^iebenen ®rabe materieller ßo^äfion xaa^x, 33eü)egen
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toir unfercn ?}inger ctn einer Tjarten 5lör|>eTfräc^e entlang, fo k-

fomnten totr beu (Sinbruff einer materieüen Sol^äfion, fahren tcir

mit bem S^inger toeiter Bi^ ^um Gnbe beö £ßr|)er8, fo l)crt ber

(Sinbriiff ber (Sol^äfion auf, unb e6 b(ei6t nur ein 5Diiuimum ba*

öon übrig in ber Öuft. ^terin liegt unftreitig auf eine t^iet Be<

ftimmtcre SBeife ale in ben ®e[id)teeiubrütfen bog ^erau#§ebeu

beS einjetnen im ©egenfa^ ju bem aügemeinen. ßs ift aber ein

3ufammenl)ang 3ü)ifci^en ber (Soi^äfion unb bem, n^a? toir ben

maguetifc^en ^roce^ nennen, unb auc^ ju biefem fteljt ber Taft--

ftnn in einem Beftimmten 3Ser:^ä{tni§. 3un)lefern un^ nun ber

©efid^töfinn feine ©egenftänbe gieBt fonbern nur berfd;iebene ^ic^t^

juftänbe, unb ber 2:aftfinn bie berfd)febenen Go^äfiongbcrf^ältniffe,

fo flehen Beibe barin böüig gteid; unb ber eine gieBt uid;t mel^r

für bas oBiectibe ^etou^tfein aU ber anbre; jrcHen toir einen

Unterfc^ieb 5tDifd;en Beiben feftfteüen, fo mauifeftirt ber ©efic^tö-

finn me^r oon bem Sturer nmS, ber STaftfinn nur baö einjefne,

oBer es ift auc^ tiar, ba^ ber ®eftd;töfinn , Ji^enn toir un^ nur

erft gelüörjnt ^aBen 9M^e unb g^erne ju unterfd;eiben, in einer

gemiffen M^e and) bie ©egenftänbe Befiimmter fonbcrt, irä^renb

in ber größten 9M^e toie in ber größten gerne ber ßinbruff Der-

fc^toinbet.

3)ie niebrigften (Sinne finb ©erud^ unb ©efd;maff; aBer

biefeö Urt^eit ift öon bem rein geiftigen ©efid^t^^unft au§ ge-

faßt unb ^a^t nid^t me^r gan^ fitr unfere 3eit. äBaS totr bnrd^

fie toa^rne^men ^ängt mit d^emifc^en unb eleftrifc^eu ^roceffen

Sufammen, unb fo liegen ^ier bie erften 5(nfänge gu ber fenntnip

biefer allgemeinen 9?atur|3rDcef[e. S^er Unterfd;ieb ber @iune«=

einbriitfe in 33e5ie^ung auf i^re ©ignität ift atfo gar nic^t fo

gro§, unb toenn man i^n frül^er mad;te, fo get;ört baS einer ^eit

an, too man nur nod^ eine geringe Äenntni§ oon ben allgemein

nen 9^atur|)rüceffen ^attc. Söenn man aBer fagt, ber UcBer--

gang aus bem ^^^fifd;en in baö rein geiftige erfolgt Bei ben einen

fd^neüer o(ö Bei ben anbern, fo Betrifft ba« nicBt meljr bie ^inne
als folc^e.
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SCöaS nun ben Unterfc^ieb jföifd^en ber Sßa'^rne^mung nnb

(^m^^fiubung betrifft, fo fiubet man in allen ©innen BeibeS aber

in Derfd;iebenem 3Sert)ältniß. (5tn Sid^teinbruü !ann ju einer

blopen (5m|.^finbung toerben o^ne eine 3öa^rne{)mung jum dk^

futtat lü \}aUi\; toenn ein ^egenftanb baS 5Iuge 6tenbet, fo be*

tommen mx nur ben Sinbrutt Don beut Slfficirtfein beö Organs,

.

unb fe ftärfer bieö ift, befto weniger vertrauen tt)ir ber DBiecti«

üität beg (Sinbrutfö. (So erf(feinen un8 ©egenftänbe, bie un§

tdenbcn, in rotirenber 33eü)egnng unb mit einem befonberen {^ar-

benfpici, loelc^eg üerfc^toinbet, menn bie ^lenbung aufprt. ^ier

fe^en n)ir atfo einen ©egenfaj jtoifd^en ber einen unb ber anbern

ÜUd;tnng, je me^r baö eine t^ertjortritt, befto me^r tritt baS anbre

jurüü, nnb fe weniger wir eine (Smpfinbung üon ber 5lffection

unfereß Organs ^aben, um befto rid;tiger finb auc^ bie ®efid;tS*

einbrüffc ,in obiectioer 9tid^tung. 53ei ben anbern ©innen ift biefer

©egenfaj weniger offenbar, wenn auc^ bei weitem nid^t in bem

®rabe, wie man geneigt ift es anjunel^men, wenn man ben ®e=

fid;tsfinn nic^t in feiner 9?ein^eit ifolirt. 8ei bem ®et;ör fönnen

wir gleid; ben Unterfd;ieb mad;en, aber i^n aud^ Wieber ternid;*

teu; wenn baffelbe unö nur ©eräufc^ giebt, fo ift bieS ein aÜge--

meines, je me^r eS unS bagegen articutirte S^öne giebt, befto

mel}r inbioibuatifirt fic^ ber Sinbruff, aber im aügemeinen ift

bod; baS O^r ber gefammten '^u^enwelt geöffnet nnb wir fönnen

einen fpecieUen (Sinbruff ^oc^ftcnS auf eine beftimmte 9iid;tung in

bem ^itufeer^uns bejie^en.

@o wie wir barauf aä^Un, wie bie ©inne ben aügemeinen

5^atur)}roceffen jugewenbet finb, feineSwegeS aber einjetne ^egen«

ftänbe ober ^nbioibueßeS angeben. Wir jebod^ aöeS auf baS 3»bi*

üibueüe bejic^en, inbem wir biefcn S:^ötigfeiten i(;ren Ort an«

weifen in einem beftimmten unb befonbern, welches baS 3nbioi*

buum ift, fo ergiebt fid; baranS ein anberer Unterfd;ieb, ber nnS

auf bie Kombination ber ©inneStl^ätigfeiten fül;rt. (SS ift

fd;on aus bem früher entwüfetten !(ar, ba^ es eigenttid) ber

2:aftfinn ift, ber bie ©egenftänbe am unmittelbarften erfennen



81

läpt; mm tcir nun barauf jurüffgel^eu imb sugteic^ barauf

achten, bajä ber Xaftfinu am ivenigfteu iiinnitte(6ar afficirt toirb,

[cuberu am meiften tjon bev ^>tllfiiv ber 33eu^ev^uuc}en augge'^t,

[o ergiefct fid^ ein Uuter[d;ieb steiferen (eitcubeu unb fo(gen|*

beu 'binnen in Sejiel^ung auf bic ßcmthiaticn ber S^^ätigfeiten.

(58 ift eine ber erften Operationen, bic iüir ki ben ^inbern U-

nierfen, ba^ fie ganj bcrjügUc^ nad; bem, waQ [ie feigen, greifen,

unb erft burd; bie 33erlnnbung kiber (Sinne entunftett fid; baS

weitere 23erfai}ren, fc bajj tcir oi;ne biefe fi^toerlid; 3toifd;en ben

einjetnen ©egenftänben unb unfercm inbitnbuetlen ©afein fonbern

fiJnnten. ®a8 ®efic^t erfd;eint babei oücrbingS atö ber am mei*

ften leitenbe (Sinn unb ber 2^aft[inn al§ ber am nnmittetbarften

fotgenbe, biejenigen Sinne Ijingogen, bie am meiften ben 'Jtatnr-

|)roceffen 3ugen)cnbet finb unb am n^enigfien an bem inbißibueüen

l^often, inbem fie nur bnrd; eteftvifd;e unb c^emifd;e 2;f;ätig!'eiten

angeregt werben, finb and; bie, \x>dd)c am fpäteften teitenb h)er«

ben. Sie bleiben am meiften ©efü^Iöjuftänbe, ßinbriüfe, ttjcge*

gen alle eigentlic!^c SBaljrnel^mung immer oiif ber tiombination

eineö teitenbcn unb anberer folgcnben *Sinne beruht. ®a8 ©e^en

jeigt urfprünglid^ nur ßerfd;)icbene garbeneinbrütfe auf einer gtäd^e,

erft burd; bie (Kombination mit bem ^laftfinn cntftcl;t barauf bie

Sä5al)rnet;mung bon ©egenftänben.

®ieö fül/rt ung auf 'eine anbere grage. SBie ber ©egenfaj

über'^aupt alß bie allgemeine 53ebingung bc8 pft;d;ifd)en Seben«

fic^ allmäl^lid; entioiffett, fo babcn toir bieg and; angeiüanbt auf

ben ©cgenfaj ber ßm)}fäuglid)feit unb Selbftttjätiglcit; üon allen

(Sinneötljätigfeiten, obgleich tüir fie überwicgenb aliS Vleu^erungen

ber (Sm|}fänglid;feit angefe^en l^aben, muffen toir alfo bod^ an-

nehmen, ba|3 anfange bicfer ©egenfa^ ncd^ jurüHtritt unb eine

3nbifferen5 jtoifc^en ^ece:ptioität unb Spontaneität bor^anben ift.

SBenn \mv nun bie (Selbfttl^ätigfeit bar in auffud^en, fo erfd;eint

baö ©reifen nad; bem 65egenftanbe um il)n ju fcctrad;ten al8 eine

toiÜfürlid;e 2;^ätig!eit, »elc^e erregt ift burd^ bie ^ffection, bie

einen anbern (Sinn getroffen t?at. 1)ie "ilffecticn beö ©efic^tö ift
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nur ein (Sinbru!f, ein (^efül^t, akv ba6 ©reifen ifl eine fet6[t==

tt;ätige Operation, bie freitid; erft burd; bie 5(ffection be6 Or*

ganS als baö jtceite entfte^t 33etraci)ten tüir ferner bie (Sin^

neötljätigleiten in bem 34^^^^^^ ^»^^ [^»^i^ ^'^Ötg enüüüfelten

l^ebenö, fo finb ba Bisu^eiten bie ?I[fecticnen beS Drganß ijcr^an

ben, aber bie ©inneötljätigfeit toirb nid;t Doßftänbig bctfsogen,

iceit e§ on ber ©elbfttljätigfeit baki fe^tt. SBenn tpir uns in

bem 3»ftflobe ber 53etrad^tung kfinben, fo Ii5nnen toir mit geöff^

neten S(ugen bod^ nic^t [el^en; baö, tudä fid; an!nüp[en mu^,

um beu 5Jcoment toirfüd; ju üon3icr)en, gefc^iet^t ni^t, ioeil bie

(Sel6[ttJ)ätigfeit eine anbre Üvic^tnng t>at. 3i5enn jemanb bage-

gen fagte: Qd) xo'iU mit geöffneten fingen nid;t fetten, otjne ba|

er jugleid; etn^aS anbereS tüollte, fo njäre baS ein teerer 5i5er-

fud^, ber nid;t gelingt. (S§ ift t)ier otfo feine aBfotnte SBi((=

für, fonbern nur eine kbingte, njenn feine anbre 3ri)ätigfeit t)in*

äufommt, ift baö 53anb 5tt)tfd;en ber ^ffection nnb ber ©elOft--

tt)ätig!eit nid^t jn serreij3en. Senn ioir bieö auf ben erften Ein-

fang be§' Seknö rüflnjärtö antoenben, fo fönnen n.nr baö ©id^=

öffnen ber ©inue jugfeid; a(8 einen 9tct ber (SeI6fttl)ätigfeit

anfe^en unb Beibeä ift bann gteid^ nrf^jrüngtid; , aBer nid^t t»on

einanber jn unterfd;eiben. StJJan toirb immer geneigt fein, unb

es ift and; rid^tig, ju fagen, e§ fei bie äöirfung beö SidbtS auf

baS Organ, bap biefeS fid) iiffnet unb baö ift bie ©eite, n)o=

nod; eö aU ein reineö 9tufnel)men erfd;eint, aber eS liegt fjiebei

bod; jum ©rnnbe bie allgemeine ©elbfttl^ätigfeit gerid^tet auf baö

?tn^er=unS um eS aufjnnefjmcn. ®er ©egenfaj ton bem, toaS

®efüf)t lüirb, unb bem, tuas SBa^^rne^mung tcirb, enttüiffeft fid^

atfo erft burd; bie Kombination ber @inne§tf)ätig!eiten.

3Bir f)aben nun i)on I)ier au§ unfere 5lufmerffamfcit nod^

einmal auf einen ^^unft ju ri(^ten, ber aüerbingö and; fc^on 3ur

©prac^e gefommen ift, nämtic^ auf ba6 toerfd^iebene 35ert;ältni^

ber <Sinue aU eines organifd;en ©^ftemS ]ü ber (SntJüifffung beS

@eIbftbetou|tfeinS nnb beS ob|ectioen ^enju^tfeinS. SBir werben

ntd^t behaupten fönnen, ba§ bie »erfc^iebenen ©inne fid^ fo »er*
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Tratten , ba§ einige au«fd;(ie^(tc^ bem einen angetjöven unb anbve

außfd^tie^licf;^ bem anbevn. ®enn tuiv Bejiel^en in bem tüeiteren

3?erfo(g baö, traö iviv bon cfeftrifi^en luib d;emt[(^en 'iproceffen

n)af)rne!)men, auf Ijeftimmte @cgeuftänbe unb ntd;t ciuf ein unk-

[timmteö 5(u§er*un!8, njiv la^m nid^t tUf^, id; ried;e, fonbern

aud^, ber ©egenftmib giebt einen (^erud^ öcn [id;, unb ebenfo

kirn @d;meffen. 3Benn ber ©eoenfaj nütl;iDenbig eine (Joinbi^

naticn üovanSfejt, fo »erben luir feinen anbern Unter[d;ieb ma-

d)en fönnen, alg ba^ bei ben einen eine größere 9?ei^e bon (5om*

binationen bajn geljört um 3U bem ©egenfaj üon Söafjrnel^mnng

unb ®e[ü^( jn fcmnien, toäf^renb bie^ bei ben anbern bnrcf) eine

furje 9?ei^e mei^r unmittelbarer Kombinationen ge[d;iel;t. 3Benn

lüir uns bcnfen, toir !önnten ade anberen ©inne unb befcnber^

baö ÖJefic^t [daließen unb nur ben S^aftfinn u>irfcn laffcn, [0 tüür=

ben tüir nic^t unmittelbar jnm Sett?u^t[ein be§ ©egenftanbeß fom»

men, "müi bieg ein jn com^ücirteö 9xefu(tat geben föürbe. 3n
biefer §in[id)t n>irb eö alfo n^afjr bleiben, baß bie Kombination

beS ®e[ic^t6 unb be§ STaftfinn» bie unmittelbarfte ift, um bie

SBat^rne^mung unb baS ©efü^t beftimmter 3U fonbern, lüogegen

bie anbern ©inne aöerbingö eine größere Kombination erforbern.

Sßenn toir nid)t fet;en, fo tDÜrbe bie Kombination gluifdjen einem

®erud;§einbrnff unb bem !Ia[t]inn, um jenen auf einen begrenzten

9iaum 5u fij:iren, f(^n)ieriger unb com^ücirter fein.

®a§ jlueite, föoI)in unö biefe 53etrad)tung fül^rt, ift ba§, \r>o

benn nun ber eigenttid()e 5tnfang beö ^^^fl;d;ifd^en ift, unb jtoar

beS menfd)tic^en? ©obalb n)ir auf jenen erften ^unft jurüff-

ge'^en, bie ^nbifferenj üon OteceptiiMtät unb ©|)ontaneitvit, unb baS

Oeffnen unb ©eöffnetfein ber «Sinne ebenfofetjr aU d\x ^robuct

ber <Selbftt^ätig!eit toie atö ba^ 9iefultat t?on ben Kiniinrhingen

äuijerer Sxei^e anfeilen, fo erfc^cint bie eine ?(nfid;t aU bie nber==

lüiegenb ^^f)t;fio(ogifd)e, bie anbere al^ bie übertoiegenb pft;d;ifd^e;

aber barin ift baö eigentt^iimüd) menfd;tic^e nod; nid;t mitgefejt,

benn big auf biefen ^unft fommen toir bei ben tt/ierifcl^en ^pt^

rotionen auc^. 2Benn lüir freitid) auf bie SBirfnngen ber Korn*

6*
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Binattou fe'r)en, fo toerben totr biefe gar nic!^t toeit ju uerfotgett

f^aben, um baö menfc^üd;e ju erfennen, afcer ben Beftimmten '^ßunft

aufjujetgen, tuo baS eigent^üni(id() menfd)tii^e in bem animatt*

fd^en ^eröortvitt, ift eine fd^toierige ^ufgaBe. ^ter tcerben ioir

un« einem 33erg(eid^e beg* menfc^Uc^en mit bem t^ierifd^en nid^t

entjie^en !önnen, aBer baBei gteid^ bie Beftimmte ©renje fejen,

ba^ n)ir bie ®ad^e nid;t dvoa fo onfeljen, a(§ cB Beibeö Big auf

einen Beflimmten ^unft ganj gteicf) fei unb bann bai§ meufd^Itd^e

ju bem animalifc^en ^injufäme, fonbern e§ finb bietmeTjr Beibe

Operationen Bei Beiben t*on ?(nfang an ganj t>erfd()ieben, unb ber

^^ergteic& ift nur fo an^ufteKen, ba§ ber ^unft ermittelt toirb,

tt)o baS eigent^ümlid^ menfd^tid^e in ben Operationen ju (atit'.ren

auf^i3rt, unb ba§, xoa^ fc^on nrf|)rüng(itf; ba ift, in ber 2;^ätig=

feit fetBft l^erüortritt; benn ol^ne biefc^ njerben xoix nid^t leid&t

ba'^in fommen, ba§ menfd^tid^ie in bem tceiteren 25ertauf ber ©in-

ne^t^ätigfeiten auf ben erftcn Einfang jurüffsufü^ren. (Sg ift

atterbingS eine fd^tüicrige ?tufgaBe, aBer id^ gtauBe, ujir toerben

^ier ba« fo(genbe Beftimmt Behaupten fönnen. Sßenn \m auf

ben ©egenfaj stvifd^en ben eigenttid^en ©inneöttjätigfeiten, n^eld^e

©mpfinbung unb ©elBftBevüu^tfein h)erben, unb benen bie oBjecti^

üe0 53eti}u^tfein unb $Ba:^rnel;mung werben , ad^ten, unb baBei

ton aßen anbern Functionen aBfel^enb nur biefe Beiben in if;rem

Sßec()fe( Betrachten, fo ift eö ba§ 3d^=fe3en in un§, n^orauf t»ir

Beibe in i^rem Secf;fe( Bejie^en, unb ein jeber wirb sugeBen, ba^

bieg ba§ ganj Beftimmt menfrf;üd^e fei, voa§ \mx ben Z^mm
burd^auS widjt ^ufd^reiBen fßnnen. ©e^en tüir aBer auf baS alter*

urfprüng(id;fte, bie 3nbifferen3 öon O^eceptioität unb ©pontanei*

tat, unb ben 3"f^ö"b be§ ©eöffnetfeinö ber ©innc, fo t)aBen ü^ir

bo baffelBe in bem ttjierifd^en unb menfd^tid^en SeBen, 3ö>ifd^en

biefen Beiben "^ßunften mu§ atfo baö ^robuct liegen,

3ßenn tcir baö (Softem ber @inne Betrad;ten, fo finben toix

in ber gaujen ^IBftufnng ber ?tnimalifation. ein oömä^lid^ieö ^er*

üortreten beffetBen, aBer toir fönnen jur 23erg(eid;ung nur bie

Siliere nebmen, toetd&e bog ßoüfommenfte ^Ben, unb bag finb
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biejenigen, in beren Crgani^muö baffelbe Softem gegeben ift, toic

im 3[)Zenfc^cn. .^ter jcigt fic^ nun fogfcic^, baf; bog ©eöffnetfetn

ber einnc bei ben 2;^icreii feinef^loegeg fo allgemein i[t*, n)ie Bei

bem Dtcnfd^en. ®abei miip id; aber ncc^ eine anbere 33etrad^«

tung einfc^aften. Wian ijat ^äufig gefaxt, bei ben 3:^ieren n)ären

bie niebercn @inne itbern^icgenb, inbem fie burc^ bie (Stnbriiffe

berfelbcn tcrjug^ioeifc geleitet iinirben, aber baö gri^pere |)erücr^

treten einer ßebenöfnncticn, bie unfcrem !^a[ein auc^ angehört,

!ann niemals eine Unterorbnung unb bie ©c^toäc^ung einer \oU

d^cn nie einen ^orjug betoeifen. Man fann bod; nic^t fagen, eö

gel^öre ju ben SJorjügen ber menfc^lic^en ^Jcatur, ba^ fie feinen

fo feinen ®erud; unb (Sefc^maf! i)aU, aber eö liegt allerbingö

bie Sl^nung tcn Qt\i)aQ lyaljrem barin. Qn's^Qm nämlic^ bo6 8c*

ben bon biefen O)>erationen geleitet loirb, fo nnrb es oon ber

Söa^rne^mnng abgejogen, njeil bie boju nöt^ige Kombination nic^t

3u Staube fommt. ®ie größere 93knnigfalttgfeit unb bie gu*

fammengefcjte didi)c ber £)|^erationen ,l)ängt aber ocn bem aÜ*

gemeinen ®eöffnetfein ber ©inne ob, unb fo fommen toir auf

einen ^unft an bem mir feft!^atten fönnen. ®ie menfc^lic^en

(Sinne finb auf eine abfolute Seife geöffnet unb toenben fid^ bem

ganzen ?tußer=un§ baö inö ^eiüußtfein oufgeuommen »erben foü

SU, n?cgegeu baö tijierifdje Öeben fic^ ganj auf baS ßntereffc be6

öortbcfte^ene beß animalifc^ien ^koceffeö befd^ränft. ©a^er giebt

eß eine 9}ienge oon gleid?gültigen ©egenftäuben für bie Stetere,

bie gar feinen 5lnfnü|:fungßpuntt für fie bilben, obgleich fie babon

afficirt getoefcn fein muffen. Der @inn ift bei i^nen befc^ränft

burd; bie auf bie i^ortfesung ber animalifd;cn ,'ißroceffe gerichteten

3:riebe, loäljrenb bei bem 2)?enfc^en bie ©inne ouf eine uneigen*

nüjige Seife allgemein geöffnet finb, unb borin erfennen toir boö

eigentl;ümlid; menfd^lic^e uni? geiftige fetbft in ben oüererften ?ln-

fangen, ^n^ar fönnte man ßinftenbungen machen, bie ober nur

ouö einem fünftlid;en i^uftonbe l;ergenommen finb, nämlic^ ou8

bem nähern 23er^ältniffe, in tüelc^em bie gcjöl^mten unb bie ^oug*
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ßrioeiterung ber ^triebe.

grc^en toix mm, icas btefeö lallgemeiiie ©eijffnetfetn bcr

«Sinne, ü3etd;eS von aiß ba§ eigentpmlid^ menfd^lic^c an^ufel^en

Ijaben, eigentlich kbente, fo muffen w'ix nod; etioaS Ijinjnnel^men,

iüöS and(> f(^on auSctnanbcr gefejt tcorben ift. Uvf|)rüngtid^ finb

bie einfad;en Organe üBern^iegenb ben S'^atnrtl^ätigteiten sugetcen*

bct «nb ber ®egenftanb ber @inne ift bie (S^efamntt^eit ber irbi=

fc^en 9^atur, aber bie combinatcrifd^e 2:^ätig!eit, bie immer mit'

babei fein mn§, "ijat bon 5tnfang an bie Slb^toeffnng, bie @e=

tl^eittf^eit beö (SeinS in bem Sln^erntnß gum ^etcu^tfein ju brin*

gen. 33ebenfen iüir nun, toie ber 9(nfang aller S^ätigfeiten in

ber ^nbifferenj bon ©clbftt^ätig!eit unb (5m|>fängttd^!eit tiegt

unb bie urfprüngttd^e ©elbfttl^ätigteit nichts onbereö ift olö baö

@i(^*in=33erüt}rnng*fe3en mit bem 2Iu§er=unö, fo ift baS Stuffaffen

burd^ bie (Sinne baö ^ür=baö'5Sett3u^tfein=S3efiä = ne!^men'tDonen

beS ganzen 5tu§er = un§; betrac!^ten toir bagegen bd§ jn^eite 9JJo*

ment ber Selbftt^ätigfeit, toelcfjeS auf bie (Sombinotion ber ber-

fci^iebenen ®inneötl}ätigfeitcn gerid;tet ift, unb toie baranS bie be=

ftimmte SBal^rne^mung l;)crt>orge^t, fo toerben toir bie§ at« bie

einujol^nenbc Sll^nnng »on ber ©et^eittl^eit be§ ©eins bejeii^nen

muffen, ©amit fc^einen n)ir baö eigenttid^e ©ebiet, irorin h»ir

je^t oerfiren, üertaffen ju :^aben unb in ein anbereö übergegangen

iü fein. X)enn tt»ir (}aben bie ©inneötl}ätig!eiten unter bie auf=

ne^menben S^^^ätigfeiten fubfumirt, jejt jebcc() fd^cn jtoei SDiomente

ber Setbftt^tigfeit gefunbcn unb bamit alfo oud(> (Elemente ber

entgegengefe^ten aufgenommen; aber baö 9xefultat biefer (5ombi*

naticn ift bod^ immer nur ba§ Stufne^men, unb ivir traben fd^on

gefagt, ba^ ber ©egenfaj nic^t abfolut ift unb ba^ ioir bie auf^

ne^menben 2^(;ätig!eiten nid^t red^t berftel^en n3Ürben, ttjenn toir

bie ©etbfttl^ätigfeit nid;t mit betrad^teten. SEBenn n>ir atfo l^ier

baS crfte 9J?cment ber @elbftt^ätig!eit anfel;en atg bie affgemeine

9Jid^tung auf bie @efammtf)eit beß ©einö au^er ung unb ba§

ätoeite 9}?oment alö bie ^^iid^tung auf bie ®et:^eilt^eit beffetben,
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fo ift kibe« rein ber aufnef^menben Sifiätigfeit untergeorbnct, aber

gerflbe in biefert 3)iomenten ber untergeorbnetcit X^ätigfeit mani-

fejtirt \id} ba^ cigenttjümlid; mcii[cl^Iicf;c ciui biefcr ^tiifc.

ifi?oUtcn \m oiif bas* v^^^^Ü'^f'-'ö'f^"^'^ cingel;cn, [o müßten luir,

unß an bie gegebenen 9iefu(tvite tjaltcnb, untcr[ud;cu, n?a« in bem

\mUid} 'i^hifgenommenen ba« nädjfte ift, h)orin fic^ bie ©ifferenj

be* nien[d?Ud;en nnb aninialifd;en offenbart, nnb ba? fii^rt un§

anf einen anbcrn aber fcl;)r bamit jufantmcnljangcnben . SSergfei«

d;!ungö^^unft, nänilid; onf bie 3\'ftiinmtl)cit beß ?(neeinanbertre=

tenö üon fnbicctiücni ober (Sclbfibcn^uptfein unb objectioem ober

gegenftänblid;cm 33ennif>tfcin. 2Bir ^aben in biefer Se^ietjung fcf)cn

einen Untcrfcfiicb in ber ©efammttjeit ber ©inne§tt)vitigfciten aner*

fannt, cl;ne il;n jcbcd) fc i;cd; an^nfc^lagen, umc e^ gctoofjnlic^

gefd;ict;t. Qt^t Uxmcn \m anfmerffam machen auf bie i^otlenbete

©^jannung biefeS ©cgenfaje^. SBenn i^ benfelben a(ö einen 33er^

gleic^ung^l^unft in 5^ejiel)nng auf ba§ animalifd^c anfflcüe, fo

fann ic^ baö gegenübcrftetienbe auf ber animalifc^en eeite nid^t

ebenfo na^iccifen, tDeil eö nur ein negatiDc^ ift. SDie 33el)au^:?='

tung get^t nämüd^ boi^in, bafe in ben t^ierifd^en O^^erationen biefeg

befiimmte Entgegentreten beiber Gtemente nid;t 5U <Stanbe fommt,

fcnbern beibe onf eine i^crbunfetnbe SBcifc gcniifd^t ererben, fo

bap ba$, toviö 5Bal)rnc()mnng irerben iriü, Cimi^finbung bleibt,

unb ba6, njae ein trüftänbigeg On=f^*5ii^'ütfgel;en icerben toiü,

burd; bie ßintrirtung t'on außen ge^^nimt irirb. 3Senn ioir bal^er

bie t^ierifd;en C^eraticnen in ii>ren (Snbpunften betrachten, »ie

fie bur(^ bie ^i^ejicljung auf bcn S^rieb im i^orauö gebunben finb,

fo jfl ber Überlauf t?ier ein folc^er, bafe bie ^ejietjnng auf ben

jTxieb fi(jb realifirt, el)e ieneö ^tmSeinanbertreten ber aufnetjmen^

ben unb an^ftrbnienben 2;^vnttg!eit ju ©taube gefommen ift; toaö

trir aber im tl)icrifd)en l'eben al^ aufnel^mcnbe Slf^ätigfeit an=

folgen nuiffen, oljnc bat e^ in bem 2;riebe enbigtc, baei bleibt in

ber iöertDorrentieit. Xk aufneljmenben Sfjätigteiten fommen nur

ju (5nbe burc^ eine 33e,3icl)ung auf ben @elbfterl}altungstrieb

in bem Slffimilation^^^roce^ unb aüeö, njaif a(ö ein 3(ufmerfen
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fultat ju etciiibe fcitimt, IjaHn tinr ntc^t olö teiiieg Stufmerfen

aitjufel^en fcnbent aU 9iic(;tung beS ZxkU^, unb hjo btefev ntc^t

i[t, ba ift baö 5tufnehmen ble al^ge[tum|3fte ^nbifferenj ^toifd^en

obiectiüem unb fubjectit^em. T;a§ eigentpmtic^ men[d;nd()e k=

[te^t atfo bariii, ba§ jebe aufne^menbe St^ättgfeit enttoeber in

einem teftimmten @etb[tBetDuj3t[cin ober in einem beftimmten ob«

jectiüen Sßetou^tfein enbigt, frei oon jeber 23efc()ränfung burd^ ben

2:rieb. 3lIIerbing6 fc^eint bieS nic^t fo ilax in ben cinjetnen

gällen, tt)enn tinr Bei bem ^eit^^"^ \k^zn !6Iei6en, too bie @innc

fid^ erft anfangen gu offnen unb njo nod^ feine Kontinuität beS

33en)u|tfein6 au§ iljrer 2:^ätigfeit entftanben ift. 5Ifcer eg toürbe

and^ immer ein unrid^tige^ 23erfa§ren fein, toenn xo'ix baS eigen-

f^ümtid^^ menfc^Iii^e in bem erften ©tabium ber ©nttoiütung auf-

faffen njoKten, )x>\v fönnen bie 5tnfga6e bie(me:^r erft töfen, toenn

ü)ir ben oödig auSgebitbetcn 5i}ienfd^en Betrad^ten. 3Son biefem

^unft au§ ift e^ nun ein d^arafteriftifd^e« für boS eigent^ümlic^

menfd()üc^e; ba^ jebe aufneljmenbe St^ätigfeit fid^ anS bem ur-

f^jriingtid^ bnnfeüt 3neinanber bon fubjectioem unb objectioem löft

unb eins oon beiben teirb.

S^e^men toir nun bie !J)ifferenj in ben oerfd^iebenen <Sin=

neöt^ätigfeiten lieber auf, fo finben n^ir ^ier ben eigentlid^en

®runb 3U ber f»am.^teint^eilnng, bie lüir gemad^t traben, stoifd^en

bem aügemeinen (Sinn unSi ben f^jeciellen ©innen, inbem ber

erftere eine übern)tegenbe 9^id;tung öuf ba§ fuBjectite, bie onbern

eine fotd^e auf baS obiectitoe ^aben. .^iebei ober ^aben n?ir un§

noc^ über glociertei ju i?erftänbigen, einmat toie iDtr oon bem einen

auf bag anbre übergeben, unb fobann, toie \iä) in bem 3ufam-

mengefe,^ten ßom^(ej:u§ ber fpecieüen Sinne ba§ 2Ser^ä(tni§ 3tt?i=

fd^en beiben »erfd^iebenen 9?id^tungen geftaltet. 2Benn tt)ir ben

allgemeinen ^Sinu, ben ^autfinn betrad;ten, wetd^er bem ^lu^er*

unö geöffnet ift, infofern biefeö un« auf bie unmittelbarfte SBeife

berüt^rt, fo ift biefeS baö ^neinanber ber 9^atur|jroceffe , h)ie es

on ben (J^egenfaj beS ftarren unb pffigen gebunben ift, befon*
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ber« abtx ba« bebtet be« pfftgen, imb cS tft olfo l^ier nic^t«!

anbere« flegekn aiQ baS an unb für fic^ flicf,cnbe 2?ert)ä(tnif, ber

ürenn.''eratiiv bcr ?Umof^I)ärc ju ber äußeren i^bcrflärf^c unb bem

9?e[j>iratien?|:rcce[|c, alfc baö 3?erI;ä(tniB bcß un? cügcmcin um-

gcknbcu gu ber (Sinfjeit unfere^ ßel^eu^l^rcceffe^. ^ie 9iefuUate

finb ^ier, ba^ n^tr ba? i^ekn ü6ert>au^>t geförbert fiifjlen burd;

bn« 23cr^ä(tni^ ju bem unt^ nnmittelfcar l^erüf^vcnben ober baj?

lüir ben Sctenö^n-cce^ gcf^emmt füllten burd; eine ju große SSärme

ober Äälte, ®cf;tverc u. f. tt). .^ier n?erben bie meiften l^eüeng*

fuuctionen c'^ne ein teftlmmteS 9Jefuttat fid^ an etnanber reiljen

unb nur in gett)i[[en 93iomenten n)erben lüir ju einem I^eftimmten

©efüf^t ber Mcn^()cmmung ober g-crberung gelangen. ®a6 un=

mittelbare i'erl)ä(tniß fc(6[t ift ein [tctigeö unb eS gicH feinen

2)toment, in ioe(d;em ttir nid^t ßinbrüffe bcn ber ?itmc[p()äre

erhielten, aBer baö 9?efuttat für baö 33ett3ußtfein fc^tt, ofcgteic^

bie ^^idjtnng auf ba§ 33ctouBtfein eBenfo ba ift, ti^ie M ben an*

bern «Sinnen. 53(eiBen von nun babei flehen unb fragen nad;

bem pofitiben (^rnnbe, toeö^atb »ir l^ier eine fo grof^c 93tengc

ton organifd; auffaffenber 3:^ätig!eit finben, bie fo feiten unb

nur Bei ben Gftremen jum 33ett.^ußtfcin fommt, fo irerben

lüir iDieber baS eigcnt^ümlid^ menfd()lid;e crfennen in ber 53e«

freiung ber X^ätigteitcu ^on bem Zxkbc. 3ßären toir barauf

Bcfd;ränft, fo ipürben auc^ bie geringeren ÜJefultatc jur ifi?a^r*

nel^mung fommen, unb iebe Xiffercn5 in ber Xem|.^eratur, bie

bod; immer eine ^Innä'^erung an bie (5^-treme ift, trürbe un8 Be-=

iinipt trerben. 'Beil loir aber frei finb unb unfcrc 5^1?vitiglciten

unge^inbcrt fortgel^en, fo treten jene X^iffercujicn nic^t in« '^t'

toußtfein, fonbern erft bann, tcenn fic auf anbre ST^ätigteiten

Öinfluf> IjaBen unb ba^, trorin trir eigeutlid; Begriffen finb, nid;t

me^r in ungehemmter 5ßeife fortgc'^t. '??ur ftenn nnr einen l;>ct>e-

reu ®rab tcn 33en)eglid;feit finben cl;ue unfer 3ut^i"'/ n^crbcn

toir auf bieö 93er^ältnife alß auf eine ton außen gegebene 8e*

Beneförberung jurüftgefüljrt.

®a toir nun aber ben ©egenfaj jicifc^en bem allgemeinen
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(Stntt uttb ben Befcttberett nur a(§ einen retattöen ongefe^en l^oBcn

unb burd^ou§ nic^t fo, baf, ^ier gar !cin SSer^ältni^ ftatt fänbe

^toifd^en bem ©ein unb ber SBa^rneljmung, fo entfielt bie grage,

ob, ba ^ier nur auf geteiffen fünften unb bei einem getoiffen

(^robe ber ©^annung ein <Se{6ftBctt)u^tfein entfielet, eS nun mä}

bon biefem fünfte aug eine Saljrne^mnng giett, tüie biefc ju

<Stanbe fommt unb n^oburc^ fie bermittett ift? ®a icerben tpir,

fobolb n)ir biefe grage beantworten tooüen, in einen großen Äreis

toon gelftigen 3:^ätigfeiteu bertoüfett, bereu ^efnltat toir nng ber-

gegeniüörtigen ntnffen. T)k orgauifc^e ?tffection totrb nur ^at)X'

ne^inuug unter S^oran^fe^nng eineö groj3en ßont^jte^-u^ bon geifli*

gen 3:i)ätig!eitcu unb einem l)o'i)en @rabe bon ^^rei^eit biefer

^fi)d)ifc^en 2:^ätigfeiten üon ben 5rrieben. S)ag fd^eint freilid;

urfprünglid^ gar nic^t fo, fonbern man fönnte beulen, ba^ l^ier

ebenfo tcie überall, fobalb nur ein beftimmte? (Sefüf^t entftauben

ift, and; bie 9iefIeyion nachfolgt, iDetd;e bie 3Bir!uug auf ba6 23er*

nrfad;eube jurüKbejicf^t unb fo ein 23en)U^tfein erzeugt, ^ie all-

gemeinften 23ert^ättniffe finb Stem^eratur*, 23arometer*, |)i?gro^

meter4tnterfci^iebe. Söenn n)ir ung auf bie erfte Sßeife afficirt

fiit)Ieu, fo fd;{ie§en tt)ir fogteic^, ba^ bie Suft fic^ beräubert Ijat.

'Das ift aüerbingS tcai)x, voaQ iä) aber meinte ift biefeS. 3e

h>eniger toir auf biefem fünfte ber :j)?eflej:iou an einen beftimm«

ten ©egenftanb gen^iefen n^erben fonbern nur an eine 23eränbe-

rung, um befto ir*eniger f}aben \m auä) eine beftimmte Saljr-

nel}muug. €oba(b ioir nur bie« auöfagen, ba^ bie 5ltmof^^l)ärc

fid^ crtoärmt ober erfättet l)at, fo I^aben tüir eigeuttid^ gar nichts

üon bem 5lu§er-ung auSgefagt, fonbern nur unfre eigene Slffec-

tion anbcrg au^gebriüft. Soüeu mx ju einem beftimmten 3n*

i^alt ber SBa:^rneI;mung gelangen, fo muffen n)ir erft einen 9Jkafe*

ftab ffaltw, unb ba tüerbcn tüir rsc^ überfe^eu fcnnen, tt)aö für

eine grope 9)Jenge ßon geiftigen S^ljätigfeiten Ijinjufommen mu^,

um bie äöal^rne^mung abäufd;lieBen. Sir bürfeu nur jurüÜfe^en

auf ben früljern ^uftaub ber ^caturn^iffenfc^aften unb auf bie

?lnfic^ten, bie ben ujiffenfi^aftlic^en gegenüber im gemeinen lieben
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ftattfinben, um ju Begreifen, tole öte( faffc^e SSerfucfte in biefer

^infid^t gemacht trcrben [inb, weil nc^ tüd)t alle boju nott;=

tuenbigen gciftigc'n S^^ätigfeiten entiinffelt \t»arcn.

5Ö?enben mx mQ nun ju ben fpecieücn ©innen unb betrad^*

ten fie in i^vem Sßcvf^äÜnip ju bem oügemeiuen ®inn, ipelc^er

urf|jrüng(id^ nur nuf baö eigene innere jurüffgei^t unb uns S^^

ftänbe be6 eigenen Qä)Q giebt, »vi^renb jene äBaljrne^mnngen er*

jeugen, fe unrb cQ and; Ijicr Ucbergangß|.Htn!te geben, in bencn

ein ®(eid;gcti)ic^t ftattfinbet. Jöir i)aU\\ [d;Dn frütjer gefef)en,

Da§ erft burd^ bie (Jcmbination uiel^rercr <Sinne ein »cüftänbig

kftimmteß ^Kefuttat Ijertorge'^t. S)er om meiften gegenftänblid^e

©inn beS ®e[i(^tö giebt bcd; an [id; nur bie ^Jjifferenj ücn i'\ä)t'

einbrütten ouf einer gläc^e c^ne bie (Entfernung ju untcrfd;eiben,

fc ba§ toir eine beftimmt gefonberte S5}al;rnet)mung beS einjelnen

©eine burd^ i^n nid^t erlangen. S)emnngead)tet ift bcc^ baS

gefammte Sturer -unS ba§ Dbject für baS objectioe 33en.m^tfein.

Seilen föir nun l}ier bie 5(na(cgie anU'»enben mit bem atlgemei*

nen ©inn, infofern bo^ bie ©innef^t^citigfeit im allgemeinen bie-

felbe ift, fo giebt e§ oud^ tjier ©inue^einbrüffe, loc bie SSa^r*

ne^mung ouf^ört unb baS SSetou^tfein bou bem beränberten ^n-

ftanb beS Organs hervortritt, unb ba tt>erben tt)ir ganj biefetbe

jHegel antocnben fönnen tine »cr^er. ^DaS ©eljen, roenn es i^on

einem beftimmten Sßiüen ausgebt unb alfo and; ein beftimmteS

^ie( l^at, auf n)etd;eS bie ^ecbad^tung gericbtct ift, ift aUemat

mit einer Stnftrengung terbunben, burd; n^eld^e ber 3"f^önb be«

CrganS teränbert trirb, aber eö !ommt nid;t ju einem fubjecti*

ten 5Ben?u^tfein, fo lange bie irat^rneljmcnbc Jf/ätigfcit bcS ©in-

neö nic^t geftört n?irb. ^ier fe^en irir alfo baS ^urüfftreten

ber unmittelbaren 53eiie^nng beö ©innS auf baS eigene gortbe*

flehen, baS 3"i"iJ^ftreten beö 3:riebeS. (Srft nac^ einer (angen

Stnftrengung bcS C;rganS, u^enn bie Jljätigfcit bcffclbcn gcl^emmt

tt)irb, ober bei einem plc;;tid;en (Sinbrutf, ber eine ii^tcnbimg ^er--

torbringt, too bie 52öa:^rnel)mung auf()crt, tritt ein 33emu^tfeiu

tjon bem eeräitberten ^uf^^nbc beS Organs ein. Sir fet)en alfo.
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tüie and) ^ter 16etbe6 ^ufatnmen i\t, unb ba§ bie eine «Seite, bte

9?ic^tung md) innen al^ ein Minimum evfc^eint unb nur Bei

(Sjtremen jum ^Betou^tfein !cnimt; bie^ ift aBer nid^t ettoo bie

3Bir!ung ber üBerwiegenben 9xi^tnng be§ @inne§ auf ba« oBjec^

tiüe 55e»uBt[ein, fonbern tietme^v ber ®runb liegt in ber ^rei-

I}eit bon bem S^rieBe, inbcm irir Bei bem aHgemeinen ©inn, ber

tcd) nur eine 9^id;tung nad; innen t]at, baffetBe Bemerf'en mußten.

iöetrad;ten \r>\x bie anbern ©tnne in berfelBcn ^e^ie^ung,

3. iö. baß ®el)ür, fo ift ^ier eine njeit größere 5lel}n(id^feit mit

bem allgemeinen (Sinn. Sic ßinbrüffe beS Organs l^angen ab

»cn ber 35ett)egnng ber 8nft, unb ber ©egenftanb i[t atfo ber*

felBe wie Bei jenem, aBer eS f;anbelt fid; f^ier um eine eigentf}nm'=

tid;e ^[fection, toeld;e an eine Be[timmte Socatität getoiefen ift,

unb be^^atB toerfen voix ben Sinbrnff fogleid; nac^ ou^en unb

Bejiel^en i'^n auf ctn)a§ an^er unö gefd)el;ene0, ausgenommen in

fold^en fräßen, iro baö natürliche 5D^aa^ üBerfd)ritten toirb unb

lüir aud^ lieber ein ^eiou^tfein oon ber S3eränberung unfereS

Orgonö er'^alten. ©tefeö ?tu^er=unS, beffen toir un§ baBei &e=

öju^t n^erben, ift aBer ein tcllig unBeftimmtcS, unb Befd;ränft fid^

nur auf bie Oxid^tung, auS n}eld;cr bie Z'om t}cr!omm.en. 33er=

gleid;en inir bie ©eljörSeinbrülle mit benen beö ©efid^ts, fo er=

füllen bie lejteren baS Organ auf eine totale Seife in jebem

9Jioment, »cifyrenb baS ©eljör nur einzelne (Sinbrüüe empfängt;

baljer muffen iüir bort bie ßinbrülfe ber gcfammten ^läc^c erft

fonbern, unb biefeS ©onbern Bilbet einen stoeiten 9}ioment, \ßät)>

renb Bei ben 5iffectionen beS ©e^örS nur einzelne (Sinbrülte auf=

genommen werben unb bie ?(ufmerffam!cit auf eine einjelne 9it(^>

tung gelenlt wirb. 31Ber ba^ wir nun einen SlnfangSpunft ber

Operation Befiimmt fe^en unb einen ©egenflanb als einen töncn^^

ben Be^cic^nen, ift nur eine -golge ber (SomBination; barum bür-

fen wir aud^ urf^^rünglid; nid;tfagen: id; ^öre irgenb etwas, fon«

bern id; l)öre oon einer ^Jiid;tung l)er, unb aüe näl}eren 33eftim-=

mungen entwiffeln fid^ erft aus ber ßomBination.

T)ieS fü^rt uns auf bie i^rage, oB bie ©inne irren fön*
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neu? 21>cnn \m einen (5inbvuff auf einen ©egenftanb kjie^en

unb h)ir ftnbcn t;ernad&, bafe linr if;n falfd^ be^o^cn ftabcn, fön=

nen tviv ba [vi^en, bafi ber «Sinn unS getänfc^t l>at? T)a (iec^t

ber Oi-'^^tbum offenbar in ber $Hci^e öcn (icmHnaticnen, bie nö-

t^ivj n>aren, um bie 51ffection beö Crgonö auf ben ©egenfianb

]u fiyiren. 3Biv n^oHen aber bie ©ad^e auf eine aifgemeinere

Seife fäffen, fragen toir junäc^ft, c5 e^ Släufd^ungen be8 aü-

gemeinen Seinö giebt, fo ift, wenn föir nn§ ernvirnit füt)len, baö

(factum ein folc^eö, tücriiber gar fein O^'t^um ftattfinben fann,

n?ei( eö ber unmittelbare 2eben«einbrnff ift, wo ba« ©ein unb

taö 33en)ußtfein bauen abfoint ibentifd; ift. «Sobatb u>ir aber

bie 9^eflej:icn eintreten (äffen unb an bie llrfacfce beuten, fo fann

terfclbe 3"Ü^"^ entftel;en bnrd^ Ginunrfung i^ou an^en ober ton

innen, unb tcenn nun bcibeS tenoedifelt tuirb unb n^ir ben @runb

^u bem ^actiitn in ber ^(tmcfpljäre fuc^en, toä^renb er in un^

liegt, fo ift bie 2äufd;ung ba. 'Da^ teirb aderbing^ fel^r feiten

fein, aber al5 möglid; muffen tuir eö bod; anerfennen. 33ei O^e*

fid^töeinbrüffen fann e§ leid;t gefd;e^en, bap tuir eine blo^ eor«

überget)enbe örfd;einung für einen beftimmten ®egenftanb l^alten,

tüie ettüa njenn tüir bie 23en)egung unb bie Farben unb Umriffe,

tfeld)e fid^ unö in bem ^nft'^ü^e be^ «e^d^tiMubel? Seigen^ ben @e^

genftänben fclbft beilegen, fo fönnten n)ir geneigt fein, bieS ai9

eine 1äufc()ung beö Sinne« ',u betraditen, aber genau genommen

ift e§ bod,) nic^t fo, fonbern e§ finb n.nrflid^ finnli(^)e ©inbrüffe,

unb ber O^^^'t^^nm entfielet nur, toenn iDir biefe 33eteegung ber

©egenftänbe Don äußern Umftcinben l?er(eiten. I^affelbe gilt

toon ben (^^e^öröeinbrüffen. (Stellen unr aber bie grage fo, ch

in biefer Sejte'^ung jttjifd^en ben (iinbrüffen ber Sinne, bie me^r

auf baS objectiee S^cnju^tfein augge'^en, unb benen be§ allgemei==

nen Sinne« fein Unterfdjieb fei, fo baß and; bei ben fpcciellen

Sinnen Sein unb 'lunuufetfeiu i^ollftäubig ibentifd^ axiren, fo ujer-

ben tüir aüerbingö einen fcld^en Unterfc^ieb zugeben muffen unb

hierin jeigt fic^ alfo eine neue 'Differenz janfi^en bem allgemeinen

Sinn unt ben fbeciellen.
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SBenn h)ir nun aüeS, toae »ir unter bcn (Sinneßf^ätigfeiten

fcerftanbeu ^aben, sufammenfaffen, unb uu§ ba§ ©efammtrefuttat

bai^on üorfteüeu, akr aBgefet^en t^on allem, tuaö ev[t buvc^ bie

l)i31;eren geiftigen 2:^ätlgleiten l^injulommt, fo ift eö bev 3Öec|[el

Don (Sm^^finbiingett , toctd^e burd^ bie @imte fommen unb ber

Söccl;[cl bou SBilbern beß ?lu§ev*unö, unb itoax üerftel)en \m
unter 33i(b nicl;t bie äJorfteüung oon einem einzelnen ©egenftanbe

al^ einem fortkftel;enben, [onbern bie 33eäie^ung ber (äinbrütfe

auf ba« 51uj3ernjn§. Sie fommen tt)ir nun ju biefem ^efultate?

t)te @inne§tl)ätig!eiten l;aten eine Derfc^iebene 33e5te^ung ju ber

einen ober ber anbern ©eite, aber fo ba§ eine abfolnte (Sinfei-

tigteit in feinem Organ ift ®abei l^aBen tpir gefeiten, ba§ bei

bemjenigen @inne, mtdjcx nrf^jrünglic^ am meiften nur ba§ fu6=

jectitoe auöfagt, bem atigemeinen ®inn, fein Umfd^lagen in baö

oBfectitje ftattfinbet, o^ne ba^ Dieleö bajtvifd;en tritt,* lüaS in biefem

(Gebiet nid;t gehört oBer boc^ ba^u Beiträgt, biefe^ 9?efultat l;er=

üorjurufen. 3Benn eS fid; fo mit allen ©innen berl^ält. fo ujirb

un8 jur ^^tnfd^auung fommen, ba^ bie ®inne§tl;ätig!eit feine«*

ttjegeS ein für fic^ aBgefi^loffener (ü\)du^ ift. S33ir IjaBen fd;on

oBen gefagt, baB bie (Sm))finbungen ber 3Umof|)l)äre nid^t eljer

3Ba^rneI)mungen finb, als Bio fie gemeffen h)erben, unb ba ift

es flar, tüeld;e anbern intellectueüen 2;i;ätigfeiten l^injufommen

muffen, um ben toollftänbigen (Sinbruff ju Beirirfen. ®ie t?oll^

fommene S[Bal)rl)eit beS fuBiectiüen ift in bem 5Iuf* unb 51Bftei*

gen ber !OeBenSt^ätig!eit, bie Sa'^r'^eit be§ oBjectiöen ift nur in

bem Beftimmten 9}iaa|j ber 23eränberungen, ttjeld^e in bem ?In§er^

im« t)orge:^en, unb biefeS 3)iaa^ fann unö nid^t burc^ bie @inne

gegeBen toerben, fonbern barin ift fd;ün ein rein geiftigeS (Cle-

ment. 9Jel^men toir nod; bielenige ©innest^ätigfeit l^inju, bie

üBeraü l^injntritt, um baS 33ern3orrene auf ber ©eite beS 33ilbeS

auf5ul;eBen nad; ber ©eite beö 5D?aa^eS l)in, nämlid^ bie Opera^

tionen beS ^^aftfinnö, fo ^Ben toir ba jtoar (Entfernung unb

®renje, aBer biefe finb boc^ aud^ nid^t 9Jiaa§, fonbern nur ©on-

berung unb ©ifferen^. ßs ge^iirt alfo üBerall ein ganjer (Som^^
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V^le^'uS öon gelftiaeii 2:^ätiöfeitcn ba^u, um ben ß^c(uö bev ©in*

iteötl^ätl^fcitcit ^^u v>cllenben unb toir biirfcii biefe gar nid)t [onbern

L>ou ben inteüectucücn 5tf;ätig{citcn.

(2inb anv cibcr 3U bicfor UeKT^enginiv^ auf bcm SBevge ber

'ülufcbvauung gelangt, [0 entfielet bie örage, \x>k treten biefe l;ö(/e=

ren inteUectnellen 2:f?ätigfeiten ein, unb in ire(cf)em 35erl;ä(tni^

fielen fie ju ben reinen ©inncöt^tigfeiten? 3" tem, n?a'8 tuir

biö iejt nur angebeutet i}a'b^\\ in i^ejiel/ung auf einige (Sinne,

liegt fiton, bafj fie uid}t allein ber blofj aufnet;inenben inteUec-

tnellen Xl^ätigfeiten kbürfen, um ein rein für fid; abgcfd;loffeneS

©anje gn bilben, fonbern ba^ aud& fetbfttl)ätige S^^ätigfeiten ein=

greifen muffen, e^e ber «Sinn feinen ßl;clni? bcllenbet. @5 ift

aber baö i^erl^ältni^ biefer 5tt)ci «Seiten im (S^elnete ber bcrfd;ie=

benen @innc ein fel>r biffercnte^?. (5in ^^un!t ber fd;on frül;er

angeregt ift, ninp I^ier ncd; einmal jur <Bpxaä)e fommcn, näm«

lid^ ber ü6er baö Gntfte^en beö-3rrtf;nmö in bem Gebiete ber

Sinneöt^ätigfeiten. 23}aS trir in biefer 23e3iel)nng Inö jejt ge=

funben ^a6en, (vißt fic^) auf ba§ fclgenbe jurntlfül^iren. 3n 55^'

3ie^ung auf ben aügcmeinen Sinn, ivcld^er bie fnbjectiüe O^td)-

tung Ijat, fjabcn tt)ir gefagt, ba^ bie 5lu0fagc beffelten beän?egen

fd)led;tl)iu aa^^r ift, toeif ba§ ©ein unb baö 33en)nctfein barin

ücUfommen baffelbe ift, unb alfo eine falfd;e 5Sc3ief;nng gar nic^t

ftattfinben tann. ^ejiclje id) aber meine Grreärmnng auf bie

5ltmcf|.n;ärc unb fc^ticße alfo, ba§ biefe nid^t burd; einen innern

^rocep entftanben ift, fe ift baö baö 50Jinimum ber SBal^rue^*

mung eineö cbjectii^eu unb ba ift fcbon bie 2:äufd)nng mi?g(id),

aber bod) nicbt in ber urfprilnglid;cn 'Sinne^tl;ättg!eit fonbern in

bem Ueberge^cn bcö einen in baö anbrc. ^a ift uid;t mel;r jene

abfolute SBa^rljcit, tueil ba nic^t rael^r ba§ ßinfac^e ift, fonbern

ein 3n)iefad)eS, ber gen^orbcne 3"ft^"i»t) unb baö, tooburc^ er ge*

tDorben, baö 3c^ unb ba« ^:ilu§er-mir, toorin alfo and) eine 'Xäiu

fc^ung liegen fann. Scsen toir aber and;, ta^ bieö rid;tig toäre

unb bafe toir SBa^rl^eit Ratten auf beiben Seiten, fo toäre biefe

boc^ nur ein 2}iinimum. Stellen wir un8 im ©ebanfen auf ben
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^unlt, ü)o baraus ein 9)?ajimum geworben toäre, inbem to'ix baS

Cbject Doüfommen Beftimmt imb gemef[en t)ätten, unb 6eben!en

tüiv, loaS für eine 20'ienge toon S^ätigfeiteii bajtoifd^en treten

muffen, fo ift !(ar, ba§ unter biefen andi) [o{d;e fein Sterben, in

beuen bie äJiDglic^Mt beS ^rvt^uinS liegt. 3t(fo ift ber ^rrtl^um

ett»aö nn ber Sßa^rl^ett nnb siDar fc, ba^ einerfett« an einem

äyiajimnm ber 2Baljrt)eit ein SDtinimum beg 3i*i'tt}Ui"^ f'^i'^ ^^^'^^

aber anc^ anbrerfeitö, baf3 ber ^'vrttjum immer nur on ber 2Bai^r=

l^eit ift, inbem bie gan^e 9teit;e ber 3:^ätig!eiten auf ber einen

@eite eine (Sntraifflung öou 3luffaffungen ift, üon benen biete iüie*

ber 33erid;tigungeu bon 3ri^"tt)ümeru fein muffen.

^n 5Bejiel)Uug auf ben ©efic^töfinn l^aben n^ir gefagt, ba^

er urfprüngtid^ bie obiectiüe 9iid;tung ^a6e unb bop bag fub*

lectiüe nur an getoiffen (Sub|)unften l^eröortrete, lüie eivoa in bem

gaü ber 33tenbung, wo bie 2;^ätigteit beö £)rganö in 33e3ie^ung

auf ba6 5teu^ere fuß^enbirt wirb bur^ einen ju ftarfen Ü?eij oon

au^en, ober in ber ^^infterni^, wo baö ©eljen- wollen eine 3(lte==

ration be§ OrgauiS l^erüorbringt. ^Jlmx aber giebt es norf) etwa^

anbereS auf biefem ©ebiet, worin fid; baö S>er^ä(tni^ beö fnb«

jectiüen ju bem objectiüeu auöf|)rid;t, nämlid; baö Stngenel^me

unb Uuangenet)me. SBir fiuben, ba^ ^^arben entweber an unb

für fic^ ober in gewiffen 3wfai«J«enfteüungen unö nnangenel^m finb

unb ba^ anbere wieber unferSß3ol;tgefat(en erregen; ba entfielt bann

in 33etreff ber (enteren eine natürlid;e 9iid;tung barauf bei it;nen

ju verweilen unb bei ben erfteren eine natürlid^e 9^icl^tung fid^

bagegen ju üerfd;lie^en. SÖorauf bieö berutjt ift eine fef^r com*

|)licirte Unterfud;ung, woju wir bieüeid;t an einer anbcrcn «SteÜe

uod^ ben ©c^Iüffel finben werben, äßaö nun baö ©e^ör betrifft,

fo t)aben wir bemfetben ebenfaüß eine überwiegenb objectiüe 9?ic^==

tung jugefte^en muffen, unb baö fubjectioe ift tjier nur ba« iöe^

täubt^werben unb auf ber anbern (Seite eine gro^e 5lnftrengung

beS Öoufd;en«. 5lber e« finbet l^ier baffetbe ftatt wie beim ®e-

fid^t; eö giebt 3:öne unb ^ufammenftcüungen berfetben, bie unö

ongene^m finb, unb anbre, tie eö nic^t finb, baS Umfc^logen beg
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otjectiüen in ba« fubjectiDe ge[d;ier?t fe^r (cid^t imb augcnMifHic^

imb i[t uid;t biirc^ einen (Sxjcm \)cn Ziydüo^täkw tebingt, aber

eS Begleitet ba[[e(6e nid)t regelmäßig, [onbevii \\>ix tonnen grc^e

®el)öi\^anffaf[nngen :^a6en ol^ne bie (Smpftnbnng beS 2(ngenei;men

ober Unvingcncl)inen 3n bcfommen. 2Bic \kf}t eö nun in bicfer

5öe5ie(;nng mit @ernc^ unb ®e[c()matf, tucic^c [cl}r i>crn.\inbt [inb

unb \id) auf fel;r tenüaubtc i)uatur|.n-occ[|'e 6e3ier;en? ^icr i[t

offenbar ntd;t ein fo(cf)eö Uebergen)id)t nad; bor (Seite beS objec^

tiüen, baß bat^ fnbjectii^e nid;t an ein:e(nen ^Hinften ^erüor--

träte; tuä^renb eö öiele ©efic^t^- unb ©ef^iU-^einbrüffe giebt,

bie lieber angcnel^m nod; unangcuc(?m ifinb, fo ift bie^ bei ©e^-

ruc^ unb ®e|d;maff feinegivegtH? fo ber galf. g^reilic^ n^enn ein

5taturforfc^er cttoaö fc^mcfft um bie 33eftanbtrjei(e ^u unterfd&ei^

ben, toirb er toon bem Unangcncl^mcn beis ®cfd;maftg feine ^loti^

nehmen, n^eit er in ber 9?lit)tnng auf bac* objcctiüe ift, aber toenn

toir bie 5:^ätigfeiten rein für fid; betrad;ten, fo ift f;ier immer
bie ömpfinbung beS angenet^men ober nnangeuel)men, n^enn eö

aud^ einjelne ^jälle giebt, \vo irir nur ein 9J^inimnm babon tca^r-

nehmen. 33cibe ©inne r^aben bao eigentl,uuntid;e, ba§ ber ©c
genfaä beS angenehmen unb nnangenel;men oft nur auf quanti-

tativen ©ifferenjcn berutjt, 5. S. Asa foetida unb iVtofc^n^ ftnb

in grofjeu 93iengen aüen fel)r unangenehm, tt)äf)rcnb fie in ftei*

nen aitengen bieten Qngener)m fiub. SBenn tinr nun l}ier baö

fnbiectioe aU baS nrfj>rüngtid;e fe5en muffen, mii e§ in jebem

iiinbruft (;erbcrtritt, fo iperben luir aud) toie M bem oügemei-

nen ®inn ernennen, ba§, n^enn fie in baö objectioe übergef^en,

nur ein 5Jcinimnm fid^ baöon finbe. Senn ic^ fage, etlüa^

fc^mefft ober riecht fo ober fo, fo brüfft biefe^ nur fo i>ie( au«,

baß biefer ©erud;«* ober ©efdjmaff^einbruff nid;t t>on innen

fonbern bcn außen tommt, lyobci eine 5:äufd;ung feiten möglich

ift, aber auc^ fe^r tcenig objectißeö auSgefagt lüirb. ^ennod; ift

häufig 3rrtl}um an ber Söa^rf^eit. Sir fönnen nämtid; bamit

anfangen, ben ©egenftanb an^finbig ^n mad;eu unb il;m bieö a(ö

eine loefenttit^e (Sigenfd^aft beilegen, oi;ne su bebenfen, bog biefer
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ba ift ber 3^'i't(;nm an ber äöa^vbeit, e§ muffen bann ncc^ eine

SOf^enge anbever 2;i)ätig!eiten eintreten, namentlich bie ftenntni|

ber d;emifd;en ^rcceffe, um ba§ objectiüe in feiner SBatjr^eit ju

ermatten, ^iebei ift nod; eine anbere (Sigenfc^aft biefer ©inne

in bemerfen. S)er Ö^efd^mafffinn nämlid; äußert eine fotc^e S(n*

3iel)nngö!raft, baß bie «Seele fid; öleid;fam ganj in biefe ©inneS*

t^ätigfeit toerfenft, unb bie (SntiüütUmg alter anberen l)i5I)eren

2;f>ätig!eiten jurüfftritt. !Die§ ift ki feinem anberen ©innc \o

ber gaü, unb iüir loerben geneigt fein biefen @inn a(6 bem t^ie-

rifd;en am meiften üertüanbt ju 6ctrad()ten; aber bennoc^ jeigt

fid; aud; bei il)m bie ^-rei^eit toon bem ^Triebe, benn n)ä[;renb bei

ben ^T'^ieren ber Üiei^ anfrört, fobalb ber 5lffimilationö)3roce§ in

Sejietjung auf bie ^f^afjrnng Dcüenbet ift, fo finbet ftd^ bieö bei

bem SEJceufd^en nid;t. SßUt bem ©eruc^ tjat eS in biefer ipinfic^t

eine ä^nlid;c SetDanbtnifj, eine lange anl;altenbe 5(ufeinanberfotge

öon ©inbrüüen !ann einen alle geiftige $rt;ätigfeit berivirrenben

3uftanb 'herbeiführen, lüaS t?äufig benujt ttjorben ift um SJfen«

fc^en in 5Ib:^ängigfcit üon anbern ju i)crfe5en, inbem bann aöe

©iune in eine 5(6erration ijon il^rer natürlid;en 33a^n gerat^en.

(Sr ift ä^nüc^ bem be§ Dxaufc^eö, I^at aber nod; meljr ben dlja^

rafter ber ^affitoität, inbem man fid; (eid;t jebem i^on anbern

'^eröorgebrad;ten (Sinbruffe l^ingiebt, toeit bie ^Reijbarfeit aller an=>

bereu ©inne bnrd; bie 33etäubung gcläl^mt ift.

Seibe ©inne ^a6en nod; üVoaQ i^enuanbteS, inbem in i^neu

ber eigentliche ©ij beffen ift, xmQ man ^^iof^i^'^i'^^fiß nennt.

3Bir öerfte^en barunter bie ^erfi3nlic^e (5iaentl;ümlid;!eit ber (Sm*

^finbnng bei ben (Sintoirfungen getoiffer ©egenftänbe. 2Im mei*

ften finbet eß fic^ noc^ bei bem S^aftfinn, aber eö fommt aud^

bei anberen ©innen ßor, toie 3. S. bei geiciffen Zümxi, bem

.^rajen auf '^apkx ober auf einer ©d^iefertafet. Slm auffatleub=

ften ift es jebod^ bei ©efc^maft unb ©erud^, toobei eS merfwürbig

ift, ba^ biefe ©inne gerabe biejenigeu finb, bnrd^ tüeld^e baö t^e*

rifd^e Seben am meiften geleitet loirb, unb bie auä) in jebcr (^<it'
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tuiig bic ccnftanteftcn [iitb. üvagcit \mx nun, tüorouf biefe eiöen*

t(;ümlid;e iH^[d^ancnl;cit beutet, [o gefjt fd;cn aiiS biefem i^ev-

gleic^c (;cvtcv, ba§ [id) baviit bei bcm 5Jicit[d;cn bae ci^'jent^üm^

ii6)c ^eri^vHltuijj te^^ ein meinen juv ÖJattiuig auf bcm ^iebictc bcv

@inne^tl;ätic)tcitcu am bcftimmteftcu auö[|3vid;t. äBeuu \mv näm*

üiüf auf baS tljicrifd;e Seben jurüffge^en, fo untcr[d;eibcn tüir ba«

einsehie X^afeiu uid^t [o, fonbern tinr [cfien bic ciu3e(uen ©iffe^

reuseu an alö entftanbeu au^ bcr Ü>ertd;ieteul)eit ber l'ccalität

uub anbeveu äujseren Umftäubcn; bei uu^ icbcd; mad;eu xmv, ic

batb \iäf baß ©attungöbetuu^tfeiu entiuiffclt, bic Grfaf^rung, ba^

ieber einjetne 93cen[c^ ein eigeut^üuilid;cr [ei uub baß bic menfde

(ic!^e 'i)tatuv in jebem eiuje(neu auf befoubcre 3Beife befliinmt fei.

2Bäf}vcnb baijev auf biefem ©ebict bcr ©inueest^ätigfeiteu fid) bie

5^efd?räuftl)eit bcr iubiüibueüen ©ifferenj uub ba« ©ebunbenfein

an ben 2;rieb Ui ben 2:^ieren am beutlid^fteu jcigt, fo offenbart

fid^ auc^ beim 9)tenfd^cu bic ^yreif^eit unb bie ^crfönlid)e ^iffe-^

reuj bei .biefen ©innen am fiärfflcn, ivogegcu, ireuu fic^ bie

5Differenj bei ben objectiüen ©innen manifeftirt, bicö als itrant^

^eit angefe^cn toirb. SBir finben aUerbing«, bajj einige SJien*

fc^en eine ^ibtDcic^nng in bcr ^arbenfcala (jaben, inbem fie ge«

loiffe gvirbcn unter eine anbre SSorftellung fubfumircn, aber bamit

tjat c^ boc^ in ber 2:{jat eine ganj anbre ^Beii'tanbtuij^.

3nbeffen ift nid;t jn leugnen, bafj biefcö ßrfal;rung«gebiet

bie Si3eranlaffung gegeben l^at ju einer fei^r allgemeinen unb n)eit

getriebenen ©fepfi^. Gö ift nämtid; natiirlid;, bap toenn im (3c=

biete beö ©erud;ö unb 65efd;maifö fold;e ©iffcrenjcn i^orfcmmen,

baß ber eine baö fü^e toibrig finbet unb bafj bie :)camcn in ^e*

jie^ung auf einjelne ©egenftänbe i>cn cin3elnen anberö gebraud)t

»erben, überhaupt bie ffcptifd;e (^rage entfielet, ob eö mit ber

3bentität bcr ©inncöeinbrütfc fid;cr ftel;c unb cb nic^t etlüa,

tocnn sn^ei 2)ieufc^cn baffelbc rot() ober braun nennen, fic boc^

babei etma« anbereö fe^en. 1)kQ fii^rt unö offenbar ipieber auf

bie grage surüff, inimefcrn bie ©inne irren !5nnen, beim I^ätte

biefe ffeptifd)e ^(nficbt rcd;t, fo gäbe eö gar fein .i^riterium me{?r
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in ^Sejie'^ung öuf ben Unterfc^icb stotf^en Sa'^r'^eit unb ^xx-

t^um. 5tn ba§, loaS td; in biefei* 33ejie^ung fc^on gefagt ^ö6e,

toiü id^ l^ier noc^ eine 53emerlung tnü^fen, bie nnS weiter führen

fonn. 2Bir l^aben un§ fd^on enttoilfeft, toie e8 M benjenigen

(Sinnen, bie urf^rüngtiii^ auf bo§ fubjectiüe augge'^en, eine UeBer=

tvagung auf baS obiectibe giefet, ttjetc^e eigentlid; ganj baffet&e ift

unb fid^ nur burd^ bie Söejieljung auf ba§ 5Iu^er*unS üon bev

unmittet&aren Sluöfage unterfd^eibet, inbem barin bie 33orau8=

[ejung tiegt, ba| bie Sßeränberuug nid}t üon innen l^er entftanben

fei. |)ier njar fd^on ber ^rrt^um möglid^. ?tkr in ^ejiefning

auf baö ®efic^t unb ©eljijr finbet ettoa« ä^nU(^e8 ftott. SBcnn

id^ an iemanb bie gorberung rid;te, fid) bie SDifferens i)on ge*

ti>iffen 2;önen ju oergegentoörtigen , fo tt)irb er, toenn er fie ein*

mat ge'^ört, bieg (eid^t i)ermi5gen, aber nic^t burd^ 33egriffe, fon*

bern auf unmittetbare Seife burd^ bie $Re)3robuction öermittelft

eines inneren ipörenS. SBom ©efid^te gilt baffelOe, aber toix

fönnen eö uns noc^ in anberer SSejie^ung beftimmter tergegen*

toärtigen. ®en!en tuir uns einen ^ünftter, ber ein ©entätbe ent^

loirft, fo n>irb feine erfte (Sonce|)tion ein inneres ©etjen genjefen

fein, unb bie äuBere ^eid^nung ift nur ein Slbbitb öon einem Ur*

bilbe, n)eId;eS baS 5Jtaa^ für jenes ift, unb loenn ber Ä^ünftler

im ganzen Sßerlauf ber 2lrbeit fic^ aufmerffam beobad^tet, fo toirb

er aud^ angeben fönnen, ob baS tooüenbete 58itb mit feinem innern

Urbilbe übereinftimmt. ^ei bem ®ef;ör 'tiaU iä) ben einfad^eren

t^aü genommen, tt)ei( eS fd^iüierig ift fic^ »orjufteüen, ba^ ber

5lünftler bei einer ßompofition eine fold^e 2Äaffe üon S^önen, toie

fie eine (Si^m|)'^onie etnja erforbert, n)ir!üd^ innertid^ foüte gehabt

traben, toä^renb eS beim ©e'^en and; bem Öaien leidster n^irb fid^

biefeS 3U beuten. SBenn xoix nun biefeS factum borauSfe^en,

fo entftel^t bie grage, ob n?o( in biefer 93esie]^ung eine Zän\^mQ

möglid^ ift, ba§ baS innere ©e:^en unb ^ören für etn^aS ?(eu*

^ereS geilten tcirb? ®o toie toir biefe grage fo fteüen, bietet

fiel ein großes ©ebiet beS ©treitS bar, an beffen Sluflöfung toir

lier gar nic^t benfen fönnen. (äS tjat nämtid^ gu allen Seiten
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üD^enfc^ett gegeBen, irefc^e he^awpteten äu§erlic^ ,^u fe^en unb ju

l^ören, tt)o anbere nid^t« ßerna^mcn, tüie bieg in ber ßfftafe ^u

gefc^e^en pflegt. 5^un finb toir itnö aud; cinei? folcfjen inneren

©e^enö unb .spörcnö Uwu^t alß einer aufneljmenben Ziydü^iät,

ober im gcir»J3 §nUd;en i^eBcn gefd;ie()t bieö nur immer mit ?l6[id^t unb

SBißen, unb toenn c8 \iä} auf untridfürUd^e SBeife jtüifd;en baS

äußere «Se^en unb .'pcren einbringt, fo beuten tcir unö baS al8

einen atterirten i^eben^jnftanb. 2tber bann cntfteljt bie entgegen*

gefejte 33ef>auptung, baf ber anbere fagt, i^r er!(ärt baö nur für

ein inneres Selben, tceil i^r öon einer »erfe^rten SBettiJorfteüung

ausgebt unb leugnet baß fold^e Sinbrüfte tcn ou§cn tjiv gefom*

men fein tonnen. 3Benn n.nr auf bie anbern fi^ecieüen @iunc

fe^en, fo n^erben totr biefe g-acta am tüenigften finben, xoaQ fi^

ieid>t erüärt, luenn tr>ir es o(g mit bem Siüen in Sejicl^ung

ftcl^enb benten; cS fönnte aber eBenfo gefd^e^en, baß man fic^

©iffercnjen beS ®erud;e unb ®efc^ma!ts öergegentoärtigte, unb

ba toäre bie 3}?ügtid)teit ba3U ba, wenn e§ aud; nid;t gerabe bor«

!ommt, ba ber @inn barauf nid^t geübt toirb.

@o tuic nun bie grage ftreitig bleibt, ob eS möglid^ ift, ba§

innerlid^ gefe^eneS unb gehörte« für äu^erlic^ toa^rgenommeneS

gehalten n^erbe, fo l^aben toir bie toollftänbigfte 33eranlaffung jum

allgemeinen ©fepticiömuS in 23etreff ber «Sinneßt^ätigfeiten. ^ie*

fer toirb fel}r tueit eingreifen unb fid^ auf alle geiftigen 2:^ätig«

leiten erftreffen, bie fid^ au8 bem auf biefe Seife erregten 33e*

tou^tfein enttoiffeln, unb fo entfielt un§ bie ?(ufgabe, loie biefe

©fepfiS 5U termeiben fei, eine ?tufgabe, ber tüir unS gar nid^t

entjie^en fi5nncn, e^e iuir baS ®ebiet ber »Sinneßt^citigfeiten t>er*

laffcn. ßö fragt fid; aber föic fann bies gefc^el)cn unb tooS für eine

9fiid^tung in ber ©efammtl^eit beS ©^elcnlebcnö gehört baju? Q^
toenbe raidf? l}ier an baß i^actum, njeldjeß ic^ eben aufgeftellt f^ahe,

nämlic^ beß allgemeinen 3"f^i""i^"^)^n3c§ eincß beftimmt ent*

fte^enben ^etüu^tfeinS mit ben 33eränberungen , tneld^e in ben

- (Sinnen »ergeben. 3Bir muffen l)ier, toenn tt»ir aud^ ijon bem

me^r fubjectiten anfangen tpollen, fd;cn baS Umgefd^lagenfein in



102

bo« objectitoe ^tnjune^mett, benn bte« toürbe ein ganj anbereö

feilt, tt>enn iä) fage, tcf) 'ijobz biefeö innerlich gefe^cn ober gcl^ört,

ober tüenn id^ fage, td; Inn in biefen Ji^ekngjnftanb gefomnten

burd^ meine innere 2:C)ätig!eit, bo jenes immer ein oBjectioe« 33e*

n^u^tfein ijon einem ©egenftanbe ift, nur ba^ biefer nii^t toon

öu^en gegeben ift fonbern bon innen. 3öenn nun fd^on in ben

erften Stnfängen bie ?(J?i3g(id;feit einer S^äufc^ung liegt, fo fragt

fici^, dB baS ^Betou^tfein gan^ baffelbe ift, fo ba^ ic^ an t^m nid^t

unterfd^eiben !ann, ob eö aus einer ändern ?Iffection ober toon

innen fo geworben ift? Söäre baS 33en)U^tfein ein onbere« in

bem einen ^^aü ajs in bem anbern, fo toürbe ber Unterfd^ieb

fd^on anzugeben fein unb bie Säufrf;ung mü^te anfrören, toäre

aber biefes nic^t, fo müBte etn^aS anbereö gefuc^t loerben, um

ben 3rrt^nm 3u toermeiben. ®ieö fü^rt un§ lieber auf eine

anbere i^rage, nämlid^ ob baS SSermeiben^njoüen beg ^rrt^umS

ettcaö urf|?rünglid()e§ ift? SDenn irenn biefeS nid^t n^äre, fo

müßten tDir erft einen befonbcrn 3^^^^ aufftellen unb biefen toie*

ber befonberS begrünben. >^ier fommen tt>ir gegenüber bem am

unmittetbarften unb om meiften organifc^en auf einen ganj ana:«

(ogen ^unft in bem gar nid;t organifd[)en fonbern ganj geiftigen,

ba bie 9ftid;tung auf bie SBal^rfjeit toöHig" in bem tejteren liegt.

SBäre eS nid^t mi3gtic^ ouf urfi^rünglid^e Sßeife 3U unterfc^eiben

^njifd^en einem finn(id)en ^öetou^tfein, baS au§ äu^erlid^en ?lffec=

tionen hervorgegangen ift unb einem folc^en, baS auf innertid^e

55^eife entftanben ift, unb n?äre eö ebenfo toenig mögtid; ju ent*

fc^eiben, ob bie ^Hid^tung auf bie 3Ba^r^eit ein urf|}rüngtid;eg

ober etitoas erfünfteüeö ift, fo toäre bamit bie gan^e grage auf«=

geljoben. 3Bcnn un6 aber baö SSetou^tfein baruber, ob es toon

innen ober toon au§en geworben ift, auc^ nid^t urf^^rünglic^ gege*

ben tüäre, aber eS gäbe eine $Kid^tung auf bie Sa^r^eit, fo mü^te

ber Unterfc^ieb gefnd^t iverben, unb eS eröffnete ficfy ein ®ebiet

für bie Unterfuc^nng. <SS ift nic^t ju (eugnen, ba§ eS eine fotc^e

3)enfungSart giebt, tüelc^e meint, ba^ bie 9?ic^tung auf bie Sa^r*

l^eit gar nid^ts urfi^rüngtid^eS fei unb bat es beS^atb aud^ gar
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nic^t barauf anfcmme, tie ®cne[t6 beö finntic^en ^^etou^tfeiuö

^u unterfud;en, aber fic fcmmt nur in eiu5Cliien iiiib auf ^^cle--

mifc^e SSeifc jum 53cri'd;ciu mib jcrfiört fic^ eicjcntüc^ fetbft, in-

beut fie cinerfciti? bic Uuter[nrf)niiß im ©erben nufl}ebt, vibcr boc^

anbrcrfeite nid;t umljin faun \id) ein ^id ju [ejcn, n?e(cf)eö tüie-

bcr eine 9?eil)e ton Untcrfuc^nngcn crfcrbert. ©obalb toir aber

bie JRid^tnng auf bic 2Bat;r^cit a(e ctn.taö urfprünglicfic« fe^en,

fo muffen trir anc^ ecclenttmtigfeiten auffud;en, bie eine fctc^e

9{ic^tun>i Ijabcn nnb bamit eröffnet ftcf; ein grof^e^ ^^-elb bcr lln«

terfud()un9.

Sßie fielet c^ nun mit bcr ^^lnfid;t, baß totr bie 9f{efuUate

ber ©inne^tbätigfeiten anfe[;en al^ Üicpräfentottonen beö 5(u6er<

un«? 2Benn mir bic ffe).^tifd;c 5(nfid?t biö ba()in erweitern, ba^

»ir es für möglid? l^alten, bie gan^c 3nrüfffitf;rung auf ba«

Stuper-unS folge bem (^efeje ber ^bii^ft^nfrafie, [o ba^ fie etloa«

rein fubjectibe« loäre, fo müjjten toir .^ugleid; bic tHic^tung auf

bie Sß>a()rl;eit, infofern fie fid; an bie rperaticnen ber «Sinneö-

t^ätigfeiten fnüpft, entlDcber für ctioaö rein jufäüige« erüären,

ba« für einzelne ift nnb für anbere nid;t, ober für ettoaö in fei-

neu C^^erationen ununterfd;eibbareg, fo bap eg fein Kriterium

giebt, ob ipir eine fo(c^e ??(obificatiün beö Crganö auf ein 5lu^er-

uns begießen ober nic^t. ©enu tQix babci boc^ bie ^JlÜgemeinljeit

biefer Oiic^tnng auf bie 5BaI;rI)eit betrad;tcn, fo erfd;eint fie uns

atS erfünfteft, iubem jeber eigentlich feine eigne ^^rt unb äßeife

f^aben foÜte, bie 9iefnltate ber 8inne^t^ätigfeiten entmeber über-

toiegenb als ein rein inncrciJ ^\nd ober als irgenb tpie i^on

au^en beflimmt anjufeljen. Tarauö folgt notlin^enbig, ba^ eS

bann teine gemeinfamc Ä^elt für ben a^ieufd^en gäbe, inbem jeber

einen anbern Umfang trotte, une er bie ^'efultate ber ©inneS*

t^ätigfeiten auf baS 5?lu§er = unS rebucirte. ®anu bliebe, toenn

fid) blo n.nrflid;en «SinneSoverationen fortbeu>egen feilten, nichts

übrig als bie yiid;tung auf baS fubjectife, ber ©egenfa', beS an^

genebmen unb unangenehmen, unb es gäbe fein anbereS ©efe^

für ben 3)ienf(^cn, als baS angenefjme 3u fuc^en unb boS un*
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angenehme ju metben. 'äüe ^uxixft^itixm^ auf ba« 5fu§er*unS

föunte nid;t§ anbere? at^ ^nbicatton für biefe« fein, c^ne ba§

eine jtenbenj ba träre, ba§ ©ein beS Sturer- unö auf ibentifc!^e

Seife in un§ ju reprobuciren. ^icS ift bie materialiftifd^e

ober fenfualiftifc^e $Hid;tung, tre{d;e mit jenem @fe|)ticigmu« ju*

fammenf;ängt.

SBir fommen ^ier auf einen Ißunft, tüo baö anfängt, tüaS

toir üon unfern Unterfuc^^ungen an§gefd;(offen l^aben, benn baS

finb fd^on tranfcenbentale g'^agen; inbeffen fagten toir, ba^ bon

einer Seite biefe grage öon ber rid^tigen ?fnffaffung beffen, toaS

baS tcefent{td;e in nnferen ©innegoperationen ift, aM;ängt. ®ie

(Bad}t fcmmt fo jn fielen : tonnen U)ir nad()toeifen burd^ bie SeoB*

ad^tung ober bnrd^ bcn 3»f^tt""C"^?^"9 ^^^ einzelnen Operationen

be§ (See(en(cBen§, ba§ bie 9?id^tung auf bie SBa^r^eit nic^t gu*

fäßig ift fonbern adgemein, fo t;aBen t»ir im ®eBiet unferer Un«

terfud;ungen einen (Sntfd^cibungögrunb gegen jenen @fe)3ticigmue,

fi3nnen toir e§ nic()t, fo müßten toir nnö t^ijUig inbifferent baju

toer^atten unb einen anbern ^un!t fud^en, bon toeld^em auö i»ir

bie§ entfd^eiben fonnten. ®e^en roix nod) einmal gurüf! unb fra*

gen, tüoburc^ bie ffeptifite 5lnfid)t eine folc^e Gattung gewann,

fo finb eö ^njei ^^unfte, bie tnir als erfa'^rungSmä^ig anfgefteüt

:^aBen. ©er erfte betrifft bie ©ifferenj in ben 9^efn(taten ber

(Sinneötljäligfeiten in mehreren ^nbitoibuen unter gleisten Um*

ftänben. ©obalb id^ mid; ber ©intüirfung berfelben Umgebungen

augfeje, toie ein anberer, unb e§ ^eigt \xä) bennod^, ba§ ber eine

ein anbere? S^efnltat erl)ä(t al§ ber anbere, fo entfielt eine ©iffe-

ren^, toe(d;e nid^t anberö entff^ieben iDerbeu !ann, a(§ bnri^ eine

obfolute SSerooüftänbtgung ber (Srfa^rnng. ®enn ö)enn id} alle

übrigen 20?enfd^en unter biefelben 33ebingungen fteüen tonnte unb

baS 9?efu(tat aßer tcäre baffeibe, tyie baS meinige, fo iüäre baö

llrt^eil \Doi aUgcmein, bn^ in bem anbern ettt)a§ abnorme^ fein

muffe, njeti^e^ biefen abtt)eid)enben 3"f^^"^ ^eröorbräd^te. 3ft

nun biefe 2?erbonftänbigung baS einzige SOJittet ber @eh?i§^eit,

fo bliebe bie ©ntf^eibung nur »a^rfd^einlid^, ba fie abfolut nic^t
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ju ®tanbe ju bringen ifl. 'iDer jtDcite 'i^unft »ar ber, ba§ toir

gäüe aufiteüeu fcnncn, n)0 c8, anci^ burd; bie ^ifferen^ mit an*

bern, zweifelhaft mirb, oB eine 55evänberung ber Crgane irgenb

einen @rnnb in bem ?(u|3er*nnS tjabe ober rein in nn§ erzeugt

n>nrbc. ®ic« finb bie kiben fünfte, ton benen bie <Sfc^[i«

außgegangcu ift, unb e6 ift bal)er nctf^tocnbig [id^ barüber ^u

crientiren, toic gro^ bie S^iffcrenj eigentlich fei. 3c^ glauk,

n?ir ttjerben, tcenn tt>iv bie ©ad^e genau betrac()ten, nid;t (eugnen

fönnen, ba^ fie noc^ bicl größer ift, a(« man auf ben erften ?fn*

Kiit bcnft. Gö ^anbelt fid) nämtic^ nic^t aücin um bie Obio^

ft)n!raficn einsctner ouf bem ©ebiete ber me'^r fuBjectiben ©inne

unb um bie ^Differenzen in ber @n6fumtion Bei ben cBjcctiten

©innen, fcnberu bie 'S^iffcrenj bringt auf ber einen ©eite fc^on

in bie ©|?raci^Bi(bung unb auf ber anbern in bie nationale Gen-

ftitution t^inein. (58 gicBt ganje 2Si?(!er, für mlä:)c ^ü\ammcn'

fteüungen con ^arBen unb S^ijnen unangenehm finb, bie anberen

angenehm erfd^einen, unb baffelBe gi(t für ben ®erud^ unb ®e-

fc^maff, fo ba^ bie S^ifferenjen 3n)ifd;en ben ein3elnen, bie bem»

jelBen ©efammtleBen angetjören, aU ein geringes üerfd;n?inben

gegen biejenigen, bie in ber Otaticnatität fi^-irt finb. öBenfc wenn

toir ouf bie cBjectißc ©eite ber SBa^rne^mung feigen, unb in bcr=

fd;iebenen ©|n-ad)en bie 5tuebrüffe jufammenfaffen, bie 3. 33. bie

Unterfc^iebc beß Vid;tS unb ber i3-arBencrfd/cinungcn auSbrüÜcn,

fo wirb e§ nic^t leicht jtoei ©i^rad^en geben, in benen bie %n^'

brüffe ber einen ganj in bie ber anbern aufgeben. ';)?oct) t>iel

beutlid;er unb in einem gri^Beren "i)?caa§ftaBe jeigt fic^ bie 'Ciffc-

renj, icenu man bie (^^egenftvinbe, tt»e(d;e mit ein unb bemfelben

5Uiöbruff ber göi'Be Bezeichnet irerben, mit ben ©egenftänbcn ter--

gleid^t, bie in ben onbern ©^^rad^en auf biefetBe Seife au^ge^

brüfft toerben. ^ier fie^t man a(fo eine terfd;iebene 5(uffaffung

unb n?irb geneigt fein, biefe in einer »evfd;iebcnen ©tructur ber

Organe ju fucben. 3(ber bae n^äre bod; eine ju rafc^e ?^-o(gerung,

benn ba es fic^ um 3"fommenfaffungen ber ßinbrüffe unter ge*

mcinfame ^Be^eid^nungen Ijanbelt, fo tonnte ber ®runb ber !Diffe«
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renj aud) in bcr 3(rt btefer 3»f<Jtttmenfaffung Itegett, unb toir

muffen es ba^er unentfc^teben laffen, cb biefelbe im togifd^en

ober organifd^en begrünbet ift, fo ba^ bte i^rage au§ ber ifo^

lirten ^Betrachtung ber ©inneSt^ättg!eiten ntd;t getöft njerben

fonn.

Xxci biefer ^©ifferen^en in ben einzelnen ©innest^ätigfeiten

BtetBt aber bod^ bie 3^bentität ber ©tnne überl^aupt anerlannt

unb felbft ber anSgefprod^enfte @fe)3ticigmuö ^at baran fein ^e«

benfen gehabt, ba^ e§ eine Se6enöt^ätig!eit gieBt, bie ioir bei *

aüen 3[Renfc^cn mit bem ^tuSbruü beö (Segens heidäfun, o'^n»

erachtet aüer ber Untcrfct)iebe, bie ettoa barin Dortommen, unb

fo and} in 33e3ie^ung auf alle übrigen ©inne. g'ragen toir, woran

biefe <Sid()er^eit t/ängt unb toaö f)ier bem SBeiterge^cn beS 'BUp^'

ttciömuS feine ©renje fejt, fo ift eS baö un8 eintoof;nenbe 33e*

töufetfein öon bem menfc^Uc^en ©ein ber Statur. ®enn wenn

icir j. 33. meinten, ba§, »aS bei un§ @e^en ift, ^ätte ber an=

bere gar nid;t, fonbern an beffen ©teile ettoaS anbereS, fo fönn«

ten loir i^n aud; gar nid}t me^r aU einen 50ienfc^en fejen. T)axin

Hegt alfo bie ^Jötfjigung ßon aüen ^Differenzen auö toieber auf

bie 3bentität ^u fommen unb jene biefer unterjnorbnen. @obaIb

un6 eine folc^e ©ifferenj borfommt, ift aud; immer bie Senbenj

ba, uns über biefclbe ju oerftänbigen unb fie auf bie ^t'entität

ju rebuciren. 3Benn biefclbe aud^ in einjelnen ^äßen unterbrüüt

werben tann, unb toenn wir aud^ jugeben muffen, ba^ biefe 5luf^

gäbe eine unenblic()e unb nur burc^ 5Ipprojimation ju (öfenbe ift,

fo ift bod^ bie 2;enbenj unleugbar unb ta^ ift nid^tß anbereS alß

ba§ Siffen-woüeu in iöe^iel^ung auf ba« allgemeine ^er^ältni§

beg SD^enfd^en alö fold;en ju bem 3tufeer4^m al§ folc^en. !l)enn

in bemfelben SDlaa^e, al^ ba« bifferente auf baö ibentift^e rebu*

cirt wirb, ftel)t ctn:iaQ allgemein menfc^lic^e« feft, unb in bemfel*

ben ä)iaa^e al« bie ©cwi^l^eit bie Operationen begleitet, ift biefe

J^efijietlung ein Söiffen. Diefe jTenbcn,^ auf ba« Sßiffen» wollen

ift al« ^mpulß beftänbig ba, wenn fie anä} juwcilen, i?on anbern

t^unctionen überwogen, unwitifam wirb, unb fo werben wir an*
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crfennen muffen, baß bte 9fJic^tung auf tte Sa^eit in biefem

®ebiet eine natürtid^e ift.

^iemit h)äre atfo ber crftc ^unft in ^^ejieJiung auf bte

Differenzen in ben ©inneetl^ätigfeiten tortäufig erlebigt, ber

jtocite ^unft aber toar ber, ba^ n^ir (2inne«t^ätigteitcn gefunben

i^atten, »etd^e nid^t ton au^en fcnbern rein bcn innen ^cr ent^

ftel^en unb bcd^ im »efenttic^cn unb ber 5trt nac^ biefelben finb,

fo ba§ atfo eine Unfic^er^eit erzeugt toirb über bie Sßeife ber

entftei^nng. 33ie6 finben toir in ben manuigfaltigften Sejie^un--

gen fe^r ^öufig in Äteinigfeiten, wenn irir cttoa? ju fe^en ober

ju ^ören glauben, tt>o anbre nid;tg »a^rnefjmen; gutoeilen ge*

fd^tc^t cö ganj jufädig, ober mancbmat aud^ in golge öcn ®e»

müt^^ben^egungen, ßcn ?tngft ober v^offnung, inbem au§ bem

©e^en* ober ^ören=tDOÖen ein innere« ©ei^en unb §ören ent*

fte^t, toelc^eö für ein äu^erlii^eö gefjalten toirb. 5lber nod^ tt^eit

größere 9?efu(tate jeigen \iä) in bem ©ebiete be6 STraumS, tpel*

(^c8 ü>ir i^ier noc^ nid^t fetner Sntftel^ung nac^ betrad^ten !ön*

nen, fonbern nur nad^ feinen ©rfc^einungen. !5)a ^aben mir eine

?[y?enge ton 23ilbern toon ©efe^enem unb ©e^örtem, bie nid^t

ton au|en ^erborgebrac^t finb unb boc^ notorifc^ fo ftarf finb,

ba^ man fie oft für etiDoS Stcu^erlic^eö ^ält, 2üi^erbem ^aben

toir ba§ ganje ©cbiet ber ßfftafe unb ber 23ifionen, too o^ne ben

<2d;(af biefelben Grf^einungen üorfcmmen, unb 3toar fe^r ^äufig

mit bem '^(nfprurf?, baB loirflic^e Sa^rncl/mungen flattgefunben

Ratten, luet^em bann bon atlen anbern, bie nid;t in bem 3"=

- ftanbe ber (Sfftafe finb, n)iberf)?roc^en n)irb. gaffen toir bieg

aüe« ^ufammen, fo ernjeitert fid; buvc^ biefcg innere (irjeugen

- fcon 53Ubcrn baS ©ebiet ber (SinneStljätigfeiten in« Unenblic^e.

5tber toir toerben noc^ biet toeiter ge^en fönnen. SBenn tüix baS

f^actum betrachten, baS un8 fo na'^e liegt, nämlic^ baS ber dx-

'•tnnerung, fo ift biefe freiließ auf einer gctoiffcn GntrciffhtngSftufe

'unb in einem getoiffen ©ebiete ein (ogifcfjee, inbem nur bie aü-

'gemeinen begriffe re|?robucirt teerten, unter toetc^e toir bie ein-

jclneu (Srfc^einungen fubfumirt ^aben; aber bieS ift nid^t baß
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urfisrüngtic^e, toic e8 jeber Big ju einem getoiffen ^^itpi^iift ^at,

zf)Q baS [tnntid^e burc^ baS togifc^e uBertöogen toivb, unb auf

längere ^dt ber, ber in einem ©eBiete ein^eimifd^ ift, wie ber

?Oiufifer in bem beS ^crenS unb ber 93iater in bem beS Seitens.

|)ier "^aben tcir ein inneres S^ad^Bitben üon 9^efu(taten ber ©in-

ne8t^ätig!eiten, bte burd^ eine äußere @inioir!ung entftanben fmb,

ci^ne ba^ eine neue äußere ^Iffection l^injufommt. (Sbenfo aBer

gieBt e6 and) ein innertid()eg ^robuciren üon 23i(bern/ toetd^eS

ber äußeren ©arftednng toorljergel^t, wie Bei bem fünftter, mU
(^er baS, tcag er torfteüen toill, innerlich fielet unb l^ernod^

äü^erlid^ nad^Bilbet. ^ie§ gilt bon bem eigentlid^en 33ilbner,

bem SOcufifer, ja mdi) i)on bem 3r)ic^ter, icelc^er eBenfo feine (Se^

ftatten juerft a(6 33i{ber fielet unb fie fobann äu^erlid^ mact)t

unter ber gorm ber 9^ebe, mit ber SIBfid^t, bo^ jeber an*

bere fie eBenfo als 33i{b innerttc^ re|5robucire, ü3ie er fic in fid^

getragen, ^a nod^ mel)r, njenn Yoix auf bie 3(rt ad^ten, toie

toir anffaffen toas unS anbre bon i^ren SBa^rnel^mungen mit*

t^eiten, fo üerfal^ren mir gerabe eBenfc, njie ber 3)id^ter to'iii,

ba§ toir mit feiner 5Befd;reiBung t>erfa!^ren foöen, unb je (eBen*

biger bie innerliche 'iprcbuction ift, befto fid(>erer ift bie Sluffaf*

fung unb befto ooüftänbiger bie Stneignung. 9le!(imen n)ir aüeS

bicfeS sufammen, fo finben totr ba^ biefeS innere ^robuciren »on

Üiefuttaten ber ©inucSt^ätigfeiten ein ^öd^ft Bebeutenbeö (Stement

beS ganjen menfc^tic^cn ©eins ift, ia toir muffen fagen, ba^

baS urfprüngli(^ burd^ äußere (Sintoirfungen geworbene faft fei*

nen ganzen 2Bertf> oerlieren toürbe, wenn biefeS innere uid^t

toöre.

Sie fte^t es nun atfo um baS 3Ser^ä(tni§ biefer ganjen @r^

fa^rung.ju jener ffeptifdjen ^tnfid^t? S)ieS tonnen toir unS nur

boülommen flar machen, wenn wir bie ^Tenben^ Bei ber inner*

lid^en ^robuction in bem aügcmcinften Umfange anffaffen. ®ie

{)at aber aüerbings jwei oerfd;iebene (Snben, bie aud^ auf einen

»erfc^iebenen InfangSpunft jurüffjufü^ren fdfjeinen; baS eine ift

baS Wirüid^e Sa^rnel^men*woüen, Woju oBer ber äußere ©oeffi*
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cicnt fe^lt, uub baS anbrc ift ba« 5(euBcrlic^* machen ^töoüeii ber

inneren ^robuction ober baö 3}iitt()ci(eu bcvfelbcn. ^ag tejtere

ift unflrcitiö baö dl^aU, ir»cgcgeu jer.eö fcaiS ©aufelf^nct ift. Senn

tinv unß im aügemctnen Umriffc ben 3"f^^'i"^ ^^^* Gfftafe benfeit,

fü fcbUcpen »iv alleö auö, lüotoii linv ßorauigfe^en, baB eö aiiö

bem Siücn l^erborcje^anöen , n?cnn tinv ater auf bic analogen

Elemente fe^en, tt)ie bie ©emüt^ö^uftänbe fotc^e Ütäufd^ungen be*

binden, fo ge^en biefe ücn bem 3i3iüen obcv tt)enigftcnö ükn"tt)ie«

genb üou ber ©ctbftt^ätigfeit auS; man tuiU ctn)aö n)af)rnefjmen,

\va& auf baö, tüorin bte ©pannung il;ren ®runb t^at, eine naivere

Söejie^ung enthält, uub baS ift bte ®au!ctei in ber ©ac^e. ®a<J

inuertid;e (Selben bagegcn, toetd^eS ber äufjeren ©arftcihtug tor=

angebt uub in einer beftimmten iJieil^e üon (Se(bfttf;ätigfeiten enbet,

gcl;ört bem Ö5elnete ber 5htnft au. T>a& innere ^>robuciren, 'kcU

c^e« ein 'DJad^bilben ift bcn ben uns mitgctt^eiltcn äßal)rnet;mun-

geU; ^at offenbar eine D^ic^tung auf baS SBiffen, unb l^ier fe^eu

toir augenfrf)einlic^ biefelbe ^orauSfejung :;um ©runbe (iegen, auf

bie njir bei ber frütjcren ©etrad;tuug famcu, nämtid; baS @at^

tungSbeiDU^tfein. ©eun \ücnn mir uicf;t üoraut^fejten, unfer (Sef;en

unb §ören fei baffelbe, tüie baS ber anbern, fo fönnten iDir auc^

gar ni^t baiS, toaö anbre gefe^cn uub gel)ört ^abcn, uuS aneig*

neu »oüen. ßbenfo fte^t e« bei ber 9?e|?robuctiou unferer eige»

neu 2i^al)rne^muugen , too biefetbc a5orauöfe3ung jum ©ruube

liegt, ba§ unfer je^ige« ©eljen baffelbe ift, tcie baS frül;ere, fo

baß bic O^ic^tuug auf bie Sß5a^r^eit Ijicr cbenfo tpie bort ift.

Sßcnn toix nun bieg auöfd^eiben, fo bleiben r^on bem ganjcn ®e*

biete nur bie beiben Guben übrig, uämlid^ baö, ix>aö loir alß tu*

ncrlidbeö ©aufetfpiel be^eid^nct l^aben, unb bag 1)arftcüen='tooüen.

i^ragen tuir, tote fic^ beibe jur (Sint^eit be« Sebenö »erhalten, fo

iDirb eö nid)t an folc^eu feljlen, toetc^e meinen, ba^ beibeS baf=

felbe fei, uub ba^ aüeö, n^a« n?ir 5?unft nennen, auc^ nur ein

com|)ticirte8 ®aufelfpiel fei, ü>etd;eS ba3U bieue, aubere in baffelbe

(gpiet äu üerfc3en, aber eine folc^e ^Infic^t erfc^eiut offenbar a(8

eine ffeptifc^e. ?lüeg tooö toir afe öon innen auggeljeube <2in*
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ne§täufd;ungen önfe'^eit, fuc^en toir ju etimintren unb an bem aU^

gemein menfc^üc^en ju rectiflciren, unb öjenn atle bie, nje(d^e bof^

felbe Rotten nja^rneljmen fönnen, üBereinftimmen, bap e§ feine

2öal;rne^mung fei, fo nntevtoerfen \mx uns, imr geBen jn, bajj

es ein rein innerliches getoefen fei, unb fagen nnS babon (oS.

Slber bon bemjenigen inneren ©e^en, n)e(c^eö \xä} auf irgenb eine

äöeife a(ö ein Ännftetement »erhält, tootlen icir unö gar nid^t

(oSfagen, fonbern biefe Stemente fij;iren fic^ in benen, beren dii^-

tung in biefer Sejie^ung eminent ift, Bio fie fid^ gu einem ®on=«

3en geftalten, unb bann , »erben fie äu^ertid^ gemad^t, um Den

anberen toat^rgencmmen p njerben. ^ier §akn tüir alfo eine

Sirculation ton @innest{)ätig!eitenj eö fängt bei einer inner«

^robuction an, ge'^t burd^ bie äußere ©arfteüung l^inburd^ unb

enbigt in einer Slufnal^me nad; innen, lüoburd^ baS, toa^ in bem

einen urf^^rüngtid^ tcar, in bie anbern ü6erget)t. äöenn toir f^ier

n>ieber eine auf anbere gerid^tete ÜTenben^ finben, bie auf ber

SSorauSfejung ber ^bentität Beruht, unb nid^t toie jene ®a\iU'

leien ber ^ijantafie ettüaS jnfäUigeö ift, fonbern ein toefentlidbeS

(Stement ber menfc^Iid^en 9^atur, fo liegt aud^ baBei biefelBe 9iid^-

tung auf bie 2BaJ)rt)eit sum ©runbe, tt)ie Bei bem früheren, nur

auf eine anbre Seife. Sir iüollen eBenfaüS eine Söa^r^eit mit«

t^eiten, aBer eS ift urf^^rüngtid^ nur bie Sa'^r^^eit beS eignen Se*

Bens, es ift bie |)fl}d^ifc^e S:^tig!eit, );dzlä)e unter ber S3ebingung

eines getoiffen 9ieid^tt;umS äußerer Söal^rne^mungen innertid^ |3ro-

bucirt, jugteid^ mit ber 9iid;tnng baranf, ba{j bieS ton anbern

innerlich aufgefaßt toerben feit, unb alfo unter ber 33orauSfe3ung,

baB in biefem aöereigenften ein allgemein menfd^lid;eS liegt, »er*

mittelft beffen eS angeeignet h)erben !ann.

Sie tüir nun Bei bem erften ^^unfte auf baS 9?efultat famen,

ba^ baS ®eBiet ber @inneStl;ätigfeiten nid;t rein für fid(> ifolirt

toerben bürfe, toeil eS nur burd^ ^insune:^men beS togifd^en i\x

feiner SSollenbnng gelangt, fo toerben toir l^ier baffelBe fagen

muffen nur ton einem entgegengefejten fünfte auS, nämtic^ ba^

bie erften Anfänge aud^ ettoas untoiüfürlid^es finb unb in ber ^n*
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bifferenj i>on ©el&ftt^ätigfcit luib li!UH)fäiigtic^feit liegen. ®o6a(fc

aUr bie einjetncn (Jtemcntc concrc|circu itnb fid) ,^u einem &)cin'

jen geftalton um \o barcjeftctit ju lucrbcn, fo ift I;icr eine beftän^

bige ^unal^mc i>on (Sclbftttiätigfcit, unb juhiv eine [o(d;c, ioo baö

53en)ujjtfeiu \\<i) immer [tcißcrt unb bie ©arfteünng in 33e3ie^ung

auf bie ßonce^tion baö aücrüDÜftänbigfle ^etüufetfein ift, n)a«

nunn fidf> benfen tann. yvvageu njir nun atev jum U3el;uf unfvev

gegcniüäitigen Unter[nd;uncj, idvIö ift fjier in bcm 3iMüen, fo muffen

w'ix aüevbingö feigen, bie 9tic^tung gel^t i>on Slnfang an auf baS

i^i^'iren unb 9)Jitt^ei(en, tüir muffen atfc aud^ ooraugfe^eu, baß

ein allgemein menf(^Iid;eg bev erfte 3mpuliJ baju gelüefen fei.

t^ragen loir nun, lüaö ift auf jener Seite, bie luir juerft betrachtet

l;aben, ber erfte ^iiiput^/
f"^ traben nur ba auc^ gefagt, ber erfte

Anfang ift in ber Snbifferenj bon ©el6fttf)ätigfeit unb ßmpfäng*

Uc^feit. ^aö 9luge ijffnet fid; i>ermi>ge beö Sic^trei^^eS ober öer-^

möge eines inftinftmäpigen ®el;en'lücnen^, um in ^ufammen^ng

mit bem Slu^er^unö ju treten, ©iefer SBiüe fteigert fic^ Jjon

Einfang an immer mei>r, unb benfen tt?ir unS bie Dcflftänbige

©onberung aüeg beffen, toaS in inbifibueüen 53err;ä(tniffen feinen

Orunb ()at, fo l^aBen tüir erft in bem 9iefuttate beö (SrfeunenS

bie ooüftänbige (irfüßung biefeS SÖißenö. ®er äßiüe ift atfo

^ier auf nid;t6 anbereö gerid;tet ats auf ba« iBer^ältniB beö

3tuper*unS, i»ie eS juerft nur ein d^aotifd;e§ ift, ju bem aüge^-

meinen ^nljatt ber SuteHigenj, b. l;. 3U beu 3bcen unb S3egrif*

fen, auf ire(d)e toir alle (iintinrfung ücn au^cn rebuciren. ®e:^en

tüir umge!et)rt auf baö innere ']3rcbuciren, fo ift :^ier eine Z^^
tigfeit, iretc^c bem innerfien 8e&en eineö jeben angcljört unb biefe

ü)irb in allgemeine 23crftellungen bertoanbcit, um bargeftellt gu

tperben. 5)ie ©arftelluug gefd;iel)t eBenfall« burc^ ba3 äußere

unter ber gorm beö »on 3?tenfc^en Ijerücrgch-ac^ten, aber bie«

ift nur Ü)iittel um ba« innerfte Öcbeu be« ®eifte« burd; baö 23er*

^ättniß ber ®inge, tocldbe ber einzelne l;erüorgeBrad^t ifat, jur

allgemeinen Äenntniß äu bringen, eine 2)Jitt^eilung be« eigenen

innerften i^eben« in ben 3teen. Sir fommen alfo öon Beiben
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©eiteit auf boffetk, unb fo toie voix bie ^td^tung feft^attcn ba6

jufällige ju eltntiniren unb ba§ aügemetu menfd;lid^e l^tnsufleüen,

[o i)er[c!^toinbet ber gauje (Schein, tpetdber ber @!e)3fi§ SSorfc^ub

(eiftete; m^ Beiben ©eiten l^at bie @etbftt:^ättg!eit beö SOJen*

fc^en bie 9ttd^tung auf bie Sa^r'^eit, batb auf bie beS ?lu^er=

m\^ in feiner SBejie^uug jur ^nteüigens, batb auf bie beö innern

Seben« in feiner Söe^iel^ung auf bie allgemeinen inteüigenten ^e=

&en§i)erf)ättniffe,

Sßenn tüir nun ben gonjen ©egenftanb, ben t»ir BiS'^er 6e*

(;anbe(t l^aben, bie ©innegt^ätig!eiten mit ^uöfi^Ue^ung bes ^^^

fiologifc^en noci(> einmol überfeinen unb ba« 9^efultat öou aüem

jnfammenfaffen tDoüen, fo toerbeu toir auf fotgenbe ^unlte !om-'

men. ßin eigentpmUd;eö, feiner Strt nad^ öon oüem anbereu

fic^ unterfd^eibenbeS unb am toeuigften einer ^^ofitiüen 23ermi=

fd;ung ber ©elbfttljätigfeit unb @m|)fängtic^!eit fä^iije« ift ba«,

U)a§ \mx ben allgemeinen @inn genannt l^aben, baS (ebenbige

Söert^ättni^ be« ^Jeufd^en ju beut allgemeinen uu§ umgeknbeu

3Jiebium. (5« giebt t)ier i'max au^ ettcaö felbftt^ätigeg, ba§ aber

nur fe'^r mittelbar ben ©egeuftanb betrifft, uämtic^ ben ©egenfas

5tüifd;en ?lb^ärtung unb 3$ern?eid;Iid;ung; ber orgauifd^e 3"[l««fe

beöfenigen, ber fid^ abgetjärtet tjat, unb beffen, ber fid^ bertoeid^^

li^t, faun »öüig berfelbe, aber ber (§inf(ut baöon auf ben an»

beru Factor !ann »erfd;ieben fein. §ier toirb atfo bie ©elbft*

tt)ätigfeit feinen 3:f}eit i^aben an ber §eröorbringung beö orga=

nifc^en 3uftanbe§, fonbern biefe ift ganj unn)iü!ürtid^, ®ieg ift

atfo baö ®ebiet, ü)etd;e8 fid^ am teic^teften abgrenzen (äfjt unb

baS aügemeinfte SebenSöer^ättni^ barfteüt. ©et^en ö3ir auf bie

fpecietfen «Sinne über, fo tüerben tüir feigen, ba^ fid^ baS 9tefu(tat

biefer ÖebenSt^ätigfeiten auf brei fünfte jurüfffü^ren tä^t. ®er

erfte ift berjenige, toetd^er bem vorigen am näd^ften liegt, nämtid^

bie bloi fubjectibe unb am meiften bem ^tj^fiologifc^en 3ugetoanbte

• (Seite, ber ©egenfaj be§ angeue(}meu unb unangeuel^men in ber

^ffection ber Organe. SSenn toir nun biefeS in berfelbeu 58e=

jie^ung für fid^ betrad^ten, fo U?erben u>ir oßerbing^ fageu, ^ier
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ift audf eine fe^r geringe unmittefl6avc Seimifd^ung eine« fnteüec*

titeüen Clements. 'Dag ganjc ©efcict gel;övt ber animatifc^en @eite

beS Cebcnß, bem pf;l;[iologi[d;on auf eine näl;ere SBeife an, aber

es unterfc^cibet fid^ üen bem mirflid^ t()icrifcf)cu burc^ bie größere

Slflgemeint|eit unb ba(;er auc^ burd; eine größere (^reitjeit. 1)k

^ügemeinljeit befielet bariii, ba§ mir oUe Urfac^e \:)aim\ anjune^=^

wen, bie animalifc^eu ©etifationeu [iub nur ber 5(it§bruff bou

bem 5ßerf;ältui^ beö 5(u^cr = ung 311 beii 23ebür[ni[[en ber anima^

tifd^en Functionen, baö euttoiffelte ST^ier ijat eine 3u"ei9"ttÖ 3«

bem, toaö ju feiner ßr^altung bient,, unb ba« ift basjenige,

toaS ttiir beu angenehmen ©enfationen :|)ara(lel ftefien fönnen.

SBenn tuir auc^ annef;men, eS ^ahe einen ^ofitiben 3BibertoilIen

gegen baS, toa§ i^m fc^äblic^ ift, fo ift ei5 bod^ gegen baS meifte,

tuaS bie @inne fonft nod^ afficirt, »oüfcmmen inbifferent, fo ba^

fd()n)er auSjumad^en ift, ob eine ü.Hrf(id;e ?{ffecticn ba fei. ^U'

beri? ift eß bagegen bei ben <SinneiStl;ätigfeiten be^ 9Jienf(^en,

mögen fie meljr nad^ ber fubjectii^en ober ber objectioen «Seite

hinneigen, bie GnttDÜfUing berfetben befteljt ba in einer aßmäl^li»

d^en S3efreiung bon allem, toaö atS inftinftartig an^ufe^en ift.

33ei bem ^ebenöanfange nef^men bie 5Iinber aüerbing« feine ^JJotij

bon bem, toaS nid^t für i§re (Sr^altung juträgüd^ ober nad^t^eilig

ift, aber bei toeiterer ßnttoifflung oerfc^toinbet biefe ®leid^güttig=

feit gegen anbreS, unb a(ö baö lejte 3iet fönnen toir nur anfe^en

eine fo ooltftänbige (Sntnjifftung ber Sinne, ba§ fie bon oßem,

toaS nur irgeubtoie eine (Sintoirfung auf fie l^aben fann, be«=

ftimmte ©enfationeu befommen. fragen toir nun, ba l^iebei offen-

bar fc^on ein beftimmter ßinflu^ ber ©etbfitt;ätig!eit ftattfinbet,

bermöge beffen ber 9)ienfd^ aus einem innern ^m^utfe fic^ ben

angene'^men ©enfationcn Eingeben unb gegen bie unangenel^men

berfd^Iiefeen fann, nac^ bem eigentlid^en 9Jefuttat ber ganjen dnU

loifftung, fo ift e§ auf ber einen Seite möglid^, ba^ ber 5Kenfd^

ftd^ auf fold^e SBeife biefen (Sinbrüffen ^iugiebt, ba^ bie ganje

Selbftt^ätigfeit in baS 5tuffud^en ber angenehmen Senfationen

aufgebt, ^iebei ift ettoaiS 3U berüfffid;tigen, toaQ toir bistjer nod^
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nid^t in 2(ufd^tag triitgen fonnten unb oud^ je^t nod^ nid^t öoH*

ftänbig gu enttoiWern im ©taube [iub, nämlid^ auf ber einen

©eite bie allgemeine (Srfa^rung, ba§ bie «Senfattouen fid; nnmit*

te(6ar verringern unb aBftum|3fen burd^ bie ©etoö^nung, unb auf

ber anbern @eite, ba§ man fie fteigern fann burd^ ben @inftu^

anberer ©egenftänbe. 9^el)men toir bie§ I^inju, fo entfielet ou^

bem beflänbigen ^uffuc^en ber angenel^men ©enfatiouen baö, n)a§

ö?ir mit bem 5tnöbrnff ©innenraufc^ gu Beseic^nen Pflegen, ein

Beftönbiger Sßec^fel 3n)ifc^en 2I6ftum)3fung unb ^^eij, inbem ber

@inn, njetd^er burdf; bie ©etoö^nung obgeftum|)ft toar, burd^ bie

gefteigerte unb auf neue (Segenftänbe fic^ ric^tenbe S^ätigfeit ge«

reijt njerben mu^, njorauf bann toieber, njenn bie ©enfation eine

eminente getoefen i[t, eine ' (Srf4)taffung erfolgt nic^t aüein beg

Organa fonbern beö aögemeinen SeBenöjuftanbeS, infofern er burd^

ben 3iifi«i^b beö Organa bebingt ift. 3n feinem 5[Raj;imum U'

trad;tet erfd;eint biefer 3iiftfl"b aU ein üßlligeö 33erfenftfein ber

gonjen ©eetent^ätigfeit in bie organifd;en ^^unctionen unb bann

ift baS intenectuetle nur ein ?Diinimum. 9lun ujerben voix aUv

mä) baS entgegengefejte ju Betrad;ten l^akn. Sie ö)ir in bem

Big^erigen bie ©eite ber ©elbfltt^ätigfeit berfotgt l^akn, tuetd^e

ftd^ auf baS fnbjectioe, bie Ho§en ©enfationen rid^tet, fo toirb'

bie anbere ©eite bie fein, ba§ bie ©etbftt^ätigfeit bie 9?id^tung

barauf nimmt bag fubjectitoe auf ba§ oBjectioe ju Be^iel^en. .^ier*

üfeer mu§ id; mid; etn?aS nä^er erftären, um baS @nbe, Vorauf

biefe formet fü^rt, beuttid^ ju mad^en. äöenn toir auf ben aü=

gemeinen ©inn 3nrü!fgel)en, fo »ar ba fd^on in ben erften ^uf*

faffnngen ber ^i'^-ttjum mßgUd^, infofern baö üon innen !om=

menbe auf ba§ 5Iu^eminS Belogen hjirb. 33ei ben fubjectioen

©innen fanben tuir biefe 2;äufc()ungeu Weniger möglid^ a(S bei

ben oBjectitoen. Sßenn toir un0 nun (5m|3finbungen ber f|3ecieöen

©inne benfen, bie burd^ baö Sturer == uns feetoirft »erben, fo ift

in biefen jugteid^ ein fuBjectioeS unb ein objectioeg (SIement, benn

es finb entttjeber getoiffe Functionen ober getoiffe ^uftänbe ber

©egenftänbe, ujoburc^ fie auf unfer Organ eintoirfen, unb ba be*
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ftel^t nun bie Söejie^ung beö fubjectiüen auf ba§ obfcctiioe barin,

ba§ bie ßm^^fiubung üon ber ©dbfttl^äticjfcit aU 3)iitte( gebrandet

toirb, um bie ©cgcnftänbe aufjufaffcn. renfcn wir in biefem

^voce§ bie tSmpfinbung felbft fid; abftumpfenb, fo tpirb ber ®e=

genfaj beß angencljmen nnb unangenehmen \ueniger üorl^anbcn

fein unb bemgemä^ auc^ bie 33e5iel)ung auf ben ©egenftanb. T)a8

3ntcreffe alfo bie ©enfationen ju fteigern ift in biefcr ^infic^t

auf ber objectitcn «Seite ebenfatlö, baö (Snbe ift aber offenbar

fein anbereg a(Ö biefe§, ba§ bie (Jmpfinbung a(8 folc^e i^voav he-

ftimmt unterfd^eibbar aber in ©e^ietjung auf bie (Setbfttf?ätigfeit

ein gteic^gültigeö tt)irb. i)ce^men toir einen 2)?enfd^en öon ber

§trt, toie mir i^n üor:^er bef(^rieben ^aben, fo mirb für biefen

eine angenehme «Senfation immer ben Oieij entljatten fie ju er«

neuem, unb alfo aud^ bie ©elbftt^ätigfeit borauf gerid^tet fein,

toenn id^ aber bie angenehme ©enfation nur baju gebraud^c, bo^

fie mir eine 3nbication gicbt beö ©egenftanbeS, fo toirb fein 3m«

püi& baju ba fein bie ©cnfation 3U erneuern unb bie ©etbftt^*

tigfeit toirb bagegen fid^ inbifferent berl^atten. 3Da8 @nbe in fei«

nem ?Ota^nmum ttjirb alfo bie§ fein, bag alle angenef;men ®en*

fationen nur 33eobad^tung8* unb 25erfud^Se(emente tüerben,

Gine ©enfation ift aber nur 53eobad^tungöe(ement, toenn ic^ fie

ganj unb gar auf bie objectibe «Seite bejiel^e unb eS aufhört mid^

ju intereffiren, ob fie äugendem ober unangenehm ift. iDobei

gci^e i^ nic^t ettoa bto^ barauf an^, ben ©egenftanb im ^öemugt«

fein ju fijiren fonbern ebenfo and; ben ^^i^fifd^en ^roce^. ^enn

tuenn id^ bei einem fd;arf fd^meffcnben ©egenftanbe bie ©enfa«

tion fo biet mie mi3glid; fteigcre um ju fe^en, meiere 33eränbe'

rungen fie in ben bertoanbten ©^ftemen unb Organen ^erbor*

bringt, fo ift baö ebenfo ein 33eobac^tung^e(ement, unb baffetbe

gilt aud^ bei bem 25erfuc^, fo bap bie fubjectiüe Seite immer mit

getooüt toirb, meil menn fie fic^ abftnmj^ft auc^ bie ^Bejief^ung

jü)ifd;en ber fubjcctioen unb objecttoen Seite abnimmt; aber bie

fubjectiüe tritt ganj in ben ©ienft ber obfectioen unb ^Ört auf

an unb für fic^ etwas 3U fein.

8*
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Sir f)aU\\ f)kx gor !eiu unmlttelBareg etl^tfd^eö ^ntereffe,

unb alfo ami) nid;t ble ^rage ju fceanttoorteu, ob biefe Reiben

entgegengefejten @nben einen et^ifd^en ©egeufaj Mlben, i^ t»iü

aber nur auf einen ^un!t aufmerffam machen. S'nbem bie fub=

jectioe ©eite in ben ®ien[t ber cbiecticen tritt, fo gefd;ie^t bieg

nur infofern, aU in ber objectioen @eite ber ©inneöt^tigfeiten

ein logifd;eö (Stement liegt unb fie auf bai^ ©enfen unb bie aü^

gemeinen 33egriffe, alfo auf ein rein geiftigeö belogen toerben.

©eäten toir nun a(§ mögtid;, bo^ e§ nod^ eine anbre ^e^ie^ung

beg rein geiftigen gebe, »eld^e fic^ an ba§ fubiecti^e fnü|)ft, fo

gäbe eg auc^ noc^ ein britteö (5nbe, toetd;e0, ba ba§ erfte ein

ööüigeö äJerfenftfein ber @ee(e in baö organifd^te barfteüt, me^r

bem jujeiten ange^i)ren tüürbe. ®ieö ift baS (Gebiet ber Ä'unft,

b. ^. ber inneren (ärjeugung, njeld^e aber eine äußere toerben foü.

Sir trerben offenbar fagen muffen, ba^ eS auf biefem ®ebiet

ber oermittetft ber ©inneöt^ätigfeiten barfteüenben 51'unft eben*

faüg ben ©egenfa^ beg angeneljmen unb unangenel^men giebt,

aber toir toerben biefen fei^r beftimmt oon bem oorigen unter*

fc^eiben, toeit er fo oiel anbere (Stemente in fid^ fd^tie^t, ba^ baS

urfprüngtid;e organifc^e (Stemeut babei eigentlid^ oerfd^toinbet. (5g

toirb niemaub ein (Soncert bitbeu, \vd(^t^ auß (auter unangeneh-

men Allongen befielt, fonbern es^ ift eine conditio sine qua non,

ba^ ba§, toaö ba§ Organ unongene^m afficirt, oermieben ti?irb,

unb baffelbe gitt oon ben färben in einem ©emätbe. 5tber tei*

neStoegeS toerben toir meinen, ba| ba§ angenei^me in ber ange^«

meffenen 3"[öiJ^Kienfteüung unb gotge »on ^^arben unb Zümn

auf rein organifc^en ©tementen beruht, ^ier fommeu mir on

bie ©renje eineö anberen ©ebiete^, fo ba^ n)ir je^t :^ier nickte

toeiter barüber fagen fi3nnen, fonbern in ber golge uns nur mer«=

!en muffen, ba^ an bie ©inneöt^tigfeiteu in biefer ^ejiei^ung

anjufnü^fen fei. (S8 ]^anbelt fic^ l^ier barum, toorauf boS Sol^t^

gefatlen ober SOf^i^faüen beru'^t, toeld^eS burc^ bie fünftferifd^e

!J)arfteüung l^eroorgebrad^t trirb, unb baS ift eine äft^etifd^e

?|rage, ober mit einer ^j^^fiotogifc^en S3eäieljung. 9iun i^aben ü)ir
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t9 l^tcr tocber mit bcm äft^etifd^en ncd^ bem ^^l^ftctcgifd^en an

unb für fid^ 511 t^un, aber infofern btefeö ®eBiet bc(^ einen Be=

beutcnben Xfjcif bc? ©cctcnleBen? unb bcr ®e(6fttr;ätigfeit con=^

ftituirt, fo werben tvir bcd^ barauf gurüfffominen muffen. ÜDa§

l^ier an ba« organifc^e unb bie l^eftimmte SinneStl^ätigfett fid^

auf"ber einen ©cite eine {nnerlid;e 'iprobucticn auf ber anbern

eine änf^cre T^cirftcüung unb bavin ein ^öcfjft bebeutenbeö inteüec==

tueffe« Gtement anfnüpft, fann man atö allgemein jugeftanben

anfe^en, tttcnn and) sutücifcu eine ber ffeptifd;en analoge mate=

riatiftifd^c 3(n|ic!^t fid) auc^ l^ier gettenb gemad^jt Ijat. I^ev (e^te

•ipunft ift baö allen fpecieüen ©innen beigemifd;te cbjectit^e (5(e=^

ment, too bie (Se(l>fttf)ättgfeit auf ba§ 5(ufjer-'UnS gerid;tet ift,

um es in baö Setint^tfcin auf^uueljmen. j^ier ift offenbar, ba§

nichts ju ©tanbc gebrad^t njerben fann, tocnn toir nid;t ein togi^

fc^ee Clement I}in5une^men. SBenn toir unö ben bto^en SBec^fel

bcr ^Iffectionen benfen, unb fetbft bafe biefe (Sinbrüffc ejtenfiß

unb intenfit> gemcffen njcrben tonnten, fo toürbe bcc^, wenn rdd)t

ba§ einjetne bem aögcmeincn untergeorbnet toürbe, niemals ein

j^eft^atten beS einjetncn ju ©taube tcmmen, unb toir toerben

ba'^er ben »eiteren 33erfo(g nid^t el^er enttoiffetn fönnen, a(ö big

föir baS logifdie (Stement mit bctrad;tet ^aben toerben.

Söenn trir nun fragen, n?ie toeit n^ir in ber ÜDarfteüung beS

©eetentebenS getcmmen finb, fo ift noc^ gar nid;t bie 9?ebe ge=

toefen t>cn aüem bemjenigen, toobei bie ©prad^e in Stnwenbung

fommt, atfo aud^ nic^t i?on bemjenigen, üjaS burc^ ba§ !Den!en

f-crborgebrad^t tinrb; tt^ir traben e6 nur jU t^un gehabt mit bem

5(uffaffen unb 3uf^ttin^enfaffcn ber finnUc^en (Sinbrüffe, bie toir

5Bi(ber nannten unb, fotoeit fie auf ba6 ©ubject jurüffgingen,

©enfationen. SBenn »ir nun bei ber ^Totalität bcr SSitber fte^en

bleiben, unb in biefer 53e5ie^ung einen 9}toment au8 einem ganj

toüenbeten ^eben herausgreifen, um i^n mit bem ju »ergteid^en,

toa« föir als ben atlercrften 3tnfang gefe^^t traben, ber Se^ie^ung

ber Umgebungen beS ^tu^er-'unS ats einer llnenblic^teit üon (Sin=

jetnem, fo ift baS ®anjc nic^t mei^r ein 53i(b, fonbern eine 93iet=
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l^ett uon 6efltmmt ju unterfd^eibenben 33t(bern. T)k& l^aBen totr

titfotueit erflärt, at« eg t^ier möglich ioar, auö ber ^ombittatton

berfc^iebener @tttnegtptigtetten, unb ouf biefe Seife jerfäüt uns

baS allgemeine Stggregat öon (Sinjel^eiten in eine beftimmte SBiel^

l^eit. ?5ragen toir nun, n)aS biefe SomBination oorauSfejt, fo

fü^rt unö baS in ein neues ©einet. Senn id^ foge, eS tcirb -aus

ber finnlid^en Sa^rne^mung ein ©egenftanb, baburd^ ba| id^

üerfd^icbenartige (SinneSeinbrüffe , tDe(df)e üon bemfetBen fünfte

l^erfommen, auf eine (Sin^eit bejie^e, fo ge^e id^ jurüü auf eine

SSiet^eit öon (Sinbriüfen, bie uid^t ju gleicher 3"t unb immer

finb, fonbern nad^ eiuanber. (Sbenfo toenn tt)tr bie STotalität ber

33ilber, bie uns in einem 3Jiöment äußerlid^ ober innertid^ ge=

gentoörtig finb, Betrad^ten, fo finben loir, ba§ biefe 23itber nic^t

üon bemfelben SüfJornent Ijerrü^ren. Sir l^aBen otfo :^ier ein brei*

fod^eS: erftenS baS 33ejiel)en eines organifc^en ©inbruffs auf bie*

felBe (Sin^eit mit einem früheren organifc^en ©inbruffe, ber nid^t

me^r ejiftirt, gtoeitenS baS Sieber^ertoorrufen öon organifd^en

(Sinbrüffen, fo ba^ oerfd^iebene ju gteid^er ^dt finb, unb brit-

tenS baS Siebererfennen fpviterer (ginbrüffe ats ben frühem gleid^.

es entfielt uns bal^er im allgemeinen bie SlufgaBe, bie or=

ganifd^en O:|3erationen ber @iune in 33eäie^ung auf

bie 3 eit SU »er fielen. ^<^ faffe bie ^a^i mit g{ei§ fo aü=

gemein toie mögti^, toeit tuir auf fe^r »erfc^iebene (SrltärungS-

arten geführt toerben. ©e'^en toir baüon aus , ben organifd^en

(iinbruf! anjufei^en als ein momentanes, fo entfielt bie grage,

wie ift es mögtid^, ba^ er fid^ toieber^ole, unb ba^ er alSbonn

für benfelBen erfannt wirb? 33etrad(>ten töir ben organifd;en

(Sinbrutf atS ein BteibenbeS, »etd^ier jtuar entfielet aber fort*

bauert, fo entfielt bie ^Jrage, loarum loir nid^t in jebem 9tugen=

btiffc aüe Sinbrüffe, bie tt)ir Befommen, gufammen i^aBen? Sir

fte^en gegen feeibe 5trten bie ©ac^e aufjufäffen tioüfommen in*

bifferent, aber bie Sl^atfad^e fte'^t unbeftreitbar feft, unb eS !ommt

nur barauf an, toie fie ju crftären ift. Senn ü)ir nun auf bie

beiben berfc^iebenen 9}?et^oben bie fid^ fogleid^ barbieten suruf!-
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gelten, fo fönncn toir bie 5tufgal6e ttt ber i^rage fteöeit, ^aBcn toir

bte organifd^cn (Sinbrütfc an3üfef)eit ol8 etma« fc^Iec^ti^in tser^

gängüd)e8 ober alö cttüaS [d^tec^t^ln bteitenbeö? Setin loir

auf bie ^ra^'i^S aci(>teit, fo fd;eiut bie @acl;e ganj einfach fo ju

fein: toir pflegen um niemals barüber ^u tevttjunbern, baf5 wir

ettoa^ begatten, b. I;. ba§ wir bie (Sinbrütfe re^^robuciren, ober

toir beraninbern un? im ©cgent^eit oft, lüenn uns ettoaö, tooS

lüir in un« aufgenommen l^aben, lieber afc^anben gefommen tft,

b. 'i). tpie toir eö ^aben bergeffen fönnen. !5^iefe ^rajiS Bnnen

toir freiüd^ nid^t als ba6 Tlan^ ber Sa^rl^eit anfe^en, ober fte

erflärt fic^ nur barau«, ba§ bie finnlic^en ßinbrüffe ettoaS be*

^arrtid^eö finb. Um nun aber nid;t Unred(>t gu tl^nn, tooüen toir

grabe mit ber entgcvjengefejten 5[nfid;t, baß bie (Sinbrüfte fd^Iec()t»

l^in tergängüc^ finb, anfangen unb fe^en, toaS fid; p i^rer 2Ser*

tf^eibigung fagen Iä§t. (So ift eine allgemeine 33oranSfejung, bo|

baö Sturer = uns in einem beftänbigen 3uftanbe beS SÖec^fefö ift;

bieg ^at man üon 5lnfang on ben ^^(u^ aüer S)inge genannt.

<Bo toie mau nun ujeiter boranS folgert, bo^ alle« be^arrlid^c

nur (Schein fei, fo ge:^t ber «Streit on; biefen tooßen toir jejt

nic^t entfc^eiben, aber bie ©ac^e felbft !ann niemanb in 3toeifet

gießen, benn »enn man bem obigen ©03 ben anbern entgegen

fteüt, baB in bem ?(ußer=unS auc^ etwa« be^arrtic^eS ift, fo ^eU

eö jenen nic^t auf, bo ber SBec^fet nur an bem 33e^arrU(^en fein

!onn. ©0 »ie man ben «Saj ouf bie ^robe ber ßrfa^rung bringt,

fo toerben toir überall fotc^e ^knfte finben, an benen er fid^ be*

ftätigt. 33emer!en toir ben SBec^fet nid^t, fo fann baS nur an

uns liegen, toeil bie 23eränberungen p Hein finb; fo unterfc^ei^

ben toir nur bei fe^r ftarfen STönen in ber ^ä^e bie einzelnen

<Sc^toingungeu au8 benen bie (Sin^eit beS S^onö befielt, unb toenn

toir meinen ber ®eruc^ einer 33lume fei berfelbe, fo ift baS nur

biö auf einen getoiffen ^unft toa^r, benn jtoifc^en bem iSntfatten

ber S3(ütl)e unb bem 35ertoelfen berfelben liegt eine ©ifferenj, bie

fic^ atlmäblid^ fteigert. ?^un, fagt man, bauert bie <5intoir!ung

auf baS Organ aud^ nur in einem unenbtid^ fleinen Zeitraum
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als btefelBe fort unb im nät^ften tft fie fd^on eine önbre, unb

boffetbe gilt bon bem (Segenftanbe, ben toir at8 eine ©n'^eit

fe^en, toir müßten il^n jebenfaü^ im SSerben aU einen Beftänbi'=

gen 3ßed()fel unb aU eine 9?ei^e toon aufeinanber fofgenben 9}?o*

menten benfen. ©tnb nun bie ©iniüivfungen rein organifd^ unb

bie @inbrü!fe in bem ®efammtBitbe in jeber 2:^ätigfeit auf eine

anbre SBeife in unferem finnlid^en S3en)u|tfein re^räfentirt, fo

fielet mon aud^ gar nid;t^ tt)ie es eine SBiebererinnerung geBen

fönnte. @d toie man bie ©äje fo tceit auSbel^nt, ba^ man adeS

fic^ g(ei(^ bteibenbe ableugnet, fo entfielet aud^ gteid^ toieber bie

aügemeine ffe^jtifd^e Slnfic^jt, ba§ ein jebeS gijiren ber ®egen*

ftänbe, ein jebeö 93e5ie'^en beS gegentüärtigen ouf ein* bergan«

genes eine Untoa^r:^eit fei, es gäbe bann nur einen beftänbigen

SBed^fel üon unenbOc^ fleinen (Sinbrnffen unb aüeS anbre tüöre

2Biü!ür. 9'iun l^at man bon einem anbern fünfte aus, inbem

man baS 33e^arr(id^e auf fic^ berufen tä§t unb nur bon ber

Slugenblifftid^feit ber (Sintoirhmg auf ben @inn rebet, ben 9Ser=

fud^ gemai^t baS geftt^alten nnb äöieber^eroorrufen ber @inbrü!fe

ju erffären. 3)?an ^at gefagt, toenn mir uns eine (Sinti)ir!ung

benlen, toetd^e auf unfere Organe gefc^iel^t, fo finb biefe bod^

etüjaS im 9?aum auSgebe^nteS nnb ettoaS tebenbigeS, b, 1^. in fid^

BetocgteS. '^aii ^at nun bie (Ba(i)Q fo erlftärt, ba^ eine jcbc

(Sintoirfung auf baS Organ eine @^ur in bemfetben jurüfftaffe,

unb biefe tcerbe bann »ieber ^erborgerufen unb »erftärfe fid^

iDiebcr. |)iebei ^ä(t man fid^ alfo ganj an baS organifd^e unb

fud^t ben ®runb barin. !Der ^tusbruff „<S)3ur" ift aüerbingS

ein biMd^er, M bem tüir beStoegen ni^t fielen bleiben fönnen,

fonbern inbem :^ier bie 9?ebe öon ettoaS ift, toaS in bem Innern

beß Organs öor fic^ ge^t, fo fann bieS enttoeber nur eine 3? er =

änberung in ber ©eftattung ober eine fortto%'enbe ^etoe^

gung fein. 'Die SSeränberung in ber ®efta(tung ift eine alte

^^^ot^efe, bie man auf eine l^anbgreiflid^e SBeife auSgefül^rt finbet

in bem S^eötet beS ^(aton, ioo bie @eete bargefteüt toirb als

eine toäd^ferne 2:ofe(, auf toetd^er baS Stu^er^unS «Spuren ^urüff^
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(ä§t. (5« tä^t ftd^ aBer anä) auf eine anbre SBeife benfen. T)a

nämlic^ ol^ne bte (eBenbige 33eii>ec}(tc!^teit bcr ^iuneScrgane feine

@innceiDa^rnef)munc^en mögtid^ fein n)ürben, fo fönnton bcmnad^

bie '^etücgungen fortbaucrn, trenn and; bcr Ginbrnf! vorüber ift,

unb bie? enthielte bann ben ®runb ber 3Btebert;crt)orrufung bef=

feI6en Ginbrntf?. X)icfc (Srtlärungen finb aber un^nreicf^enb.

3Bir fcnnen um? jtoar ben 9xaum in^ unenb(id;e f^cifen, unb

atfp unenblid; tiete 2:^cite ncbcncinanber [tetlcn pl;ne ba^ fie fid^

ftcren, ja man fünnte ncc^ mcljr fagen, n)ie ber 9iaum in un=

enblid^ Keine Zf)dk get^eKt gebac^t werben mufv fo ift bafiir

bte 3^it oud^ in unenbüd^ fleine Tf^eile getf^cilt unb fc erfcftcpft

fid^ baö. 9Ibcr bann müßten bie 33i{ber and; immer gegenn?ärtig

fein unb man föunte nici^tS tergeffen. Ta fagt man too^t, icenn

ber 3}?enfc^ alt tt)irb, fo üertoifd^en fid^ bie «Spuren, tceit ju tiete

angef^äuft tcerben unb fid^ t>erbrängen, unb erinnert man fid^ im

2((ter nur ber Ginbrüffe ber ß-ugenb, fo ftnb bieö bie ftär![ten

getoefen, wetd^e bie anbern nid()t auf!ommen ließen. 3tber bie

örftärung ift 3U materiell unb bie 'iOiet^obe ücn ber fie ausge-

gangen ift, ber ganzen ^aö)e nid(>t angemeffen. (Sbenfo trenig

genügt bie anbre 5Infid;t, tüenn man fid; bie Erinnerung benft

als eine fortfd^reitcnbe ^eiüegung, benn ba mü^te, fcbalb eine

fpätere (äintoirfung tommt, bie frül)ere aufgehoben trerben. '3}io=

bificirt man bie ^^potljefe fo, bafe baß Drgan, toenn eS i^fter

bie 33etDegung gehabt f;at, leidster l^iebcr jn berfelben jurüftge«

brad^t toirb, fo fprid;t bagegen, bap eö einen Unterfc^ieb in ber

ßeid^tigfeit ober ©c^tüierigfeit ber SBiebcrerinnerung giebt, ber gar

nid^t bon ber öfteren SBieber^otung ab(}ängig ift. @ö fommt too^t

toor, ba§ uns ettoaS begegnet, iüoßon man geiri§ meip, ba^ eS

nod^ nid^t bagetoefen, aber eö erfc^eint bcd^ fo, a(S tcäre eS fd^on

bagetoefen, unb baS toäre bann eine SSertoec^felung , bie aue ber

?eidf)tigfeit ber 23etregung entftänbe, aber bieg ift boc^ nur fetten

unb mü^te nad^ ber ^^pot^efe bei »ettem pufiger fein. (Sinb

aber biefe örftärungStoeifen unjureic()enb, fo ^aben »ir barum

!etn 9?ed^t unS ^u ber onbern ^rt bie ®ad^e anjufe^en 3urüff-
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jmoenben, ha in äffen btefen ßtnbrüffen aud^ ein tntcffectncffe«

Qkment ift, ba§ totv noc^ ^injunel^men muffen,

3Bir tocüen un6 junäc^ft on ba« f^actum Italien, bo§ toir

baS geft^atten ber (Sinbrüüe unb baS Sßtebererfennen berfelben

^egenftänbe, baS SSejte^en beS gegentoärttgen auf ba§ bergan«

gene unb umge!e^rt a(ö bag conftante auf bie ^e^arrlic^feit ber

(Sinbrüffe juriüffüt^ren unb ba§ totr atsbann nur gu erüären

^abeU; toarum totr ntd^t alles Be^olten fonbern einigeö öergef*

fen. (Ss ift offenbar, ba§ man Bei biefer 3Sorau0fejung nid^t

nötl^ig :§at, bie ®ac^e fo materieü ju fäffen, at§ oB ba§ B(ei>-

knbe an einem Beftimmten Ort unfereS inneren, auf ber teib*

liefen 06erp(^e, fei e§ ai§ 33etoegung ober bauernbe ©eftaltung

öor^anben fei, fonbern bieg fann febr too^I jufammen l^angen

mit bem intellectueßen (Element, unb aug bem ?^actum, ba§ uns

ba§ ^e^atten aU etttjaS getoö^nttd^e« unb aötäglic^eS erfd^eint,

fd^lte^en n)ir nur ba§ irgenb toie ettoaS üon ben (Sinbriüten übrig

bleibt. 33on biefer 25oratt«fejung aus toürbe eS unmögtid^ fein

ein gänstic^cS 35er(orengef)en ber (SinbrüÜe anjunel^men unb fo

befc^ränft fic^ bie 5(ufgabe barauf, bie oerfc^iebenen ®rabe ber

geic^tig!eit unb ©c^toierigfeit, mit ber toir über bie 9?e|3robuctiott

früherer ®inbrüf!e bis^oniren fönnen, ^u erüären*

üßenn ttjir barauf jurüffge^en, ba^ eS ein Stfficirttoerben ber

(Sinnesorgane giebt, o'^ne ba| bie Operation ooffenbet toirb, toeit

bie Stufmerffamfeit auf ettoaS anbereS gerid^tet ift, fo ift baS

SSergeffen grabe baffetbe, bie £)|)eration in i^rer ®auer betrad^*

tet. Ob toir baS gelten taffen, ba^ baS 33etDu^tfein nid^t ent=

fte'^t, öjenn anä) baS Organ afficirt ift, fobalb bie Slufmerffam-

feit barouf nic^t gerichtet ift, ober ob iüir gelten laffen, ba§ baS

33en)u^tfein bann oerloren gelten !ann, beibes ift fo na^e ber^

toanbt, ba§ toir eS nid^t oon einanber unterfc()eibeu fönnen. Senn

man fid^ beult, man ^ort einen anfd^tt?ellenben ober abne^men=

ben 2;en, fo ift bieS ein fucceffioeS Stuffaffen, aber fo ba^ baS

frü'^ere nic^t aufge'^oben ift, unb ba fielet man leidet, toie bie

51ufmer!fam!eit barauf gerid^tet fein mu^. ®ani auf biefetbe
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SQ?eife ffobm toir Urfad^e, ba«ienige, too« bcr Einfang bce SSe«

tpu§t[ein8, alfo baö eigentlich ^fljdjifcfee i[t, atö ein on unb für

fic^ baucrnbeS ju fcctrad^ten, unabf^ängig ücn ber crganifdben

•Jlffectiou. 3Bir n>oÜcn nod) einen anbern '^^nnft I;tujnne^men,

trcburd) bie «Sac^e boüfcmmen fiax tcerben toirb. S>ii' iiaben

angenommen, bo^ ton ber geifiigen iHid^tung auS ein SInalogon

ber crgonifc^en 33c»egnng cntftct^cn fönne, njaö loir inneres ©e^-

^en unb i^eren nannten ; trenn nun baö 33en)ußti'ein einer SBaljr*

ne^mung roieberfet^rt, nad^ bem fie üort^er nirf;t barin geioefen,

fc tft baö ^i(b oermittett burc^ ba« innere ©e^en unb |)ören

unb nur burc^ biefe« tritt bie ^b^ntität bc« Iogifd;en unb orga«

nifc^en ^ert^cr. 93erbinbcn njir bamit ba§ tcrige, \o toirb man

in bem '^^(ugenbütf, n)o ber aufd^tttellenbc 2:on [ein SDca^-imum

erreid^t, ben frül^eren fd^toädjeren üton nid^t auf eine abftracte

2Beife burd^ ben ©ebanfen l^aben, aber auc^ ni^t burd^ baS or»

gantjc^e .*pcren, njetd^eS jejt nur ben ftvirteren ^Ton öernimmt,

fonbern toielme^r burd? baS innere .^ören. ''^z^niid) tüie bei bem

2Ba^rnei)men o^ne 3tufmerffam!cit, ge^t ^ier baffelbe öcrtoren,

»eil baß innere SDJoment fe^It unb baburc^ ift aud^ baö Sieber=^

^erücrrufen ber ganjen Sal^rne^mung unmögtid; gen3orben. 'Den^

fen n?ir unß ben gaü fo, ba^ ba8 Organ afficirt ttDirb i?on au^en,

ber Uebergang in« Setoufetfein aber nic^t ju ©tanbc fommt, tt)ei(

baffetbc in einer anbern ^iic^ung t^ätig ift, fo iräre bie 3tction

für baS gange ßeben bertoren, aber fobatb toir bieg aU ßöütg

nuü beuten, fo n3äre baö 33anb jtüifcben ©eete unb ?etb, jtot*

fc^en ben crganifdjen (Functionen unb ben jum Seelenleben ge=

:^örenbcn böUig aufgelöft für ben 93tüment. "I^enfen toir aber,

bieg fei toirtfam gewefcn unb baß SSetouptfein ):iabc at« ein an

unb für ficf> bauernbeg in einem 2)?inimum ftattgefunben, fo liegt

barin bie :3}iijglid^feit, ba^ fobalb eS nidit me^r gehemmt toirb,

eß aud^ toieber jur Ä(ari>eit enttoiffelt toerben fönne.

SluS biefer 33etrac^tung ber @ac^e folgt eine ber getoö^nli^

c^en 9tnfic{>t ganj entgegengefejte 5(nfd)auung. aJian pflegt näm=

lid^ baß @'ebäd()tni^ ober bie (Srinnerung atß ein befonbereß für
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ftd^ fctenbeS 5Serniögett git Betrad^ten, fo ba§ matt fagt, ber etitc

tiat ettt gute§ ber anbre ein [^tec^teS ®ebäd}tJti^. T)k^ föttttett

tcir ttic^t fagen, iinö liegt baö ^^eft^attett uttb bie 0le^}robuction

rettt in ber 'Daiter be§ 53eh)u^t[ein§ , unb ber größere ober ge*

rittgere ®rab, itt bem bie§ gefd^ie^t, barf feiitegtoegeö atS eitte

tefonbere ^uttctioit attgefe^en icerben, fottbertt er toirb ein toer*

fd^iebener fein in terfc^iebenen 33ejie^nngen
,

jenac^bent bie ^iä)'

tung ber geiftigen Function Ijabituett eine anbere getDefen ift.

"Dem entf^3ri(^t, ba§ man fo 'häufig berfd^iebene §trten bc8 (^e=>

bäd^tniffeS nnterfd^eibet, toa§ fic^ au« ber ©ifferenj beg ^^ntereffe

erflärt, nad^ toetd^em ba« 33etüu^tfein eine ftär!ere 9?ic^tung ^at

auf getoiffe 9?egionen ber 5£ßa^rne:^mung. 9lber Bis auf biefen

^unft gebrod^t, erfc^eint bie (Sr!(ärung n^ieber unsureic^enb, benn

in btefem ^aU n)äre eg ganj nnmöglid^, ba^ man n?ünfd^en fönnte

ettt)a§ ju bet^aUen, unb e§ Ijernad^ bod^ t»ergi^t. ^'nbeffen biefe

tSinttjenbung reicht nid^t ^tn bie (Srflärung umsufto^en, fonbern

baö entf]?ringt aug bem oerfc^iebenen ®rabe be§ ^ntereffe für

bie einzelnen (^''egenftänbe unb gel^ört in ein ®ebiet, toetd^eS oug

ber (5rfal;rung ganj befannt ift, nämtid() inwiefern ber Wlzn^ä}

ber ®eit)c^n^eit untertocrfen ift ober über fie '^errfd^t. '?flm

aber »erbtrgt fid^ hinter biefem nod^ ein anbereö (Stement, toet«

d^eS totr iebod^ auc^ feljr Ieid;t eruiren fiJnnen. ^ä) tfaU näm-

lich eine «Sonberung gemad^t, analog ber, ujefd^e toir bei ber

?(bfteffung ber ©ren.^en jnjifd^en bem ^^t^fiotogifd^en unb bem

|)f^düfc^en auffteüten, tüonad) bie organifd(>e Stffection il^rer ^^Jatur

nad^ momentan, ba^ fid^ baran fnüpfenbe ^eton^tfein ober feiner

^atur nad^ bauernb ift. SBon biefer ®auer giebt eS eine un*

mittelbare (Srfo^rung in ber ^bentität be« 3^ i" t^erfd^iebenen

gjiomenten, toeld^e gar nid^t lebenbig fein fonute, toenn totr nidjt

onnä^men, bafe bie SSergangeni^eit in ber ^egentoart mit ift.

.f)ierauf ^aben toir nun bie 3Biebererinnerung begrünbet, inbem

n)ir eingefe^en, bag »ir ba§ pl^^fiologifd^e nid^t ^ineinjie^en bür»

fen, meil eö nur eine fc^ledt>te S3rüffe ift um bie ®a<^e ju evUä=^

ren. 3ßir tcerben aber bod^ jugeftel^en muffen, ba^ bie S^unc«
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tionen ber Organe in einem unb bemfcfben 50icn[cfccn nad^ ben

bcrfc^iebeuen Üiid^tunöeu uicl;t ßlcid; [inb, unb bcn bcr beiid;ie=

bcncn 33irtuo[ität bcr ©iunc loirb cQ bcd; mit abfangen, in toel«

(^cm ®rabe baö 3"^üffvnfen beß 33en)U^t[ein« , tceld^eö an bie

organi)d;en '^^Iffectionen geheftet ift, gelingt ober nic^t. 3)icni'd;en

Den |cf;»a(^em ®e[ic!^t ^ben eine geringere l'eid^tigfeit ®eftatten

unb ©efid^tö^ügc ©ieber 5U erfcnnen unb ebenfo ift eci ettüaß aÜ»

gemein betannteiS, baB O'clbt^errcn unb repubücaui[d;e ©taat«*

männer, n)cld;e mit bieten beuten Umgang Ijaben, oorI;errfc^enb

eine grcpe ßeic^tigteit befijen, "i^erfcnen, bie ifjnen nur torü6er=-

gel^eub erfc^ienen finb, toieber gu erfeunen, njaö unfere ßrftärung

nur beftätigt, ba l)ier ba« 3iiteref[e um fo biel großer ift. @o

tverben toir alfo baö ®ebäd;tuiB unb bie (Erinnerung nic^t at«

ein befonbereö !i>ermögen anjufef^en Ijaben, fonberu cö ift ein

*!ßrcbuct aug bem 3ntereffe an ben ©egcuftänben unb ber ©c^ärfe

beß ©iuneö unb ei? toürbe fid; für jeben auQ biefen beiben @(e=

menten sufammengenommen couftruiren laffen.

5lber nun giebt e8 freiließ (5rfd;cinungen fonberborer 5(rt,

bie ganj bagegeu ju ftreiten fd;einen. ^d) mü jtoei ganj ent=^

gegeugefcjte ^^änomene sufammenne^men. (5« giebt 3)?enfc^en,

bie gleid)fam abfotut bergeßlid; finb, fo baß bie ©ifferen^ be3

^eft^altenö stüifc^en ben ©egenftänben, ö)eld;e fie am meiften,

unb benen, bie fie am njenigfteu intereffiren , ein 50iinimum ift.

Sluf ber anbern «Seite giebt eS aber aud; ^irtuofen in ^infic^t

auf baö ®ebä(^tniB, fo bajj fie aüeS mögliche begatten, o^ne ba^

e8 fie grabe befonberö iutereffirt. i*">ier fd^eint ber erfte dxtiä'

rungegrunb ganj ju »erfc^toinben unb ber jtoeite üöüig unjurei-

d^enb 3U fein, unb baö fiub §au|)tfäüe, tüe8i;otb man meint, bap

ba« ©ebäc^tni^ ein befonbereS 23ermögen fei. 2^ie (ärftäruHg

baton liegt freiließ in einem anbern ®ebiet, aber mir lüoüen fie

^ier anticipiren; eö giebt nämtid; ein befonbereS ^ntereffe an

bem einzelnen unb bem ^ufaniinenbringen beffelben ai^ folc^en,

mag man ©ammelgeift nennt, fo bafe es benjenigen, bie i^n

^aben ganj gleic^ ift, ob fie 3nfeften, 2i3ap^en, Steine u. f.
©.
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fammeltt. ®teö Um eigenttic^ nur ftattfinbcn, tuo bie 9flic^tunaj

auf baS aÜöemeine unb tüefeutlic^e juriüfgebrängt ift, tuobei bann

nod^ eine ©d^ärfe ber ©inneSt^tigfeiten ?u §ülfe fommt. 33on

gleid^er ?lrt ift baö auf ba§ ein^efue geriij^tete ^ntereffe eines

fotc^en ©ebäd^tniffes, tcetd;e8 ^ier nur auf baö 6eftimmte factum

ber 9?e^robuction ber (SinbriÜfe ongenjenbet ift. S)eg^alb fagtl

man aud^ getoö^nUc^, ba^ eine Sßirtuofität be« ©ebäd^tniffeg einen

3}?anget an 33erftonb anbeute. !Die Seid^tigfeit atfo toirb be-

ftimmt burd^ bag ^^ntereffe an ben ©egenftänben unb burc^ bie

©d^ärfe ber ©inneSfunltionen, eö fommt nur barauf an ju gei*

gen, tt)ie man baki Dergeffen lann.

SBir njoüen üon biefem fünfte an§ nod^ einmal bie gan^e

(Snttoitflung ber ®innegt^ätig!eiten uon ben erften 3Infängen an

überfeinen, ob fid^ baran unfere 5lnfic^t betoä^rt. !^er erfte Sin*

fang ift eine (^aotifd;e SD^enge üon unenblid; fleinen (Sinbrüflen,

tpetc^e immer eine flie^enbe unb beftänbig fid^ öeränbernbe ift.

SBir jiel^en nämtic^ im ©ebanfen alle 3JJomente ber finnlic^en

Sa^rnel^mung sufammen unb nehmen auf bie bajtDifc^en liegen*

ben SDJomente, in benen feine SSal^rnel^mung ftattfinbet, feine

Mfffic^t !Die8 fönnen toir unbebenftid^ ti^un, toeil nad^ bem

®cl;taf nur ein SO?inimum üon B^it bagu gebort, um fid^ njieber

in bie ÜTotalität ber SBa^rne^mungen ju berfejen, unb baffelbe

gefc^ieljt aud^, ü)enn anbre geiftige 2^^ätigfeiten bajtoifdben treten.

23ergteid()en ö)ir nun baö ®anje ber äöol^rnel^mungen, h)ie e§ in

einem öotlfommen auSgebitbeten 3"[lot^be gegeben ift, mit bem

erften 9}Joment ber S2ßa^rnet)mung unb fingiren uns, bie Stufen»

weit fei ganj biefetbe geblieben, "f^ ^^^ \^^ bod; ber eigentlid^e

3uftanb be§ 33en3U§tfein8 fo geänbert, ba§ wenn er auc^ in einer

^Sejie^ung berfetbe ift, er boc^ in einer onbcrn ein total anberer

getoorben ift. S)ie organif^e (B^ik ber Functionen ift biefetbe

geblieben, toenngleic^ e« auc^ l^ier eine SOJenge Don ©ifferenjen

giebt, bie einem jeben gleid^ beifallen werben, tüie etioa nac^ ber

fubjectiöen (Seite 'i^in bie allgemeine (Srfal^rung, ba^ ba« ^er*

^ättniB ber ©enfationen ju bem angenel^men unb unangenehmen im
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:i)ertauf ber ^al^rc fid^ oft ganj uub gar imtfef^rt; abtv baö fön-

iien tcir vu^ig kifcite (iccjcn (äffen, lüeil eö fid; rein ouf fcen

crganifd^en 3"f^^'^"b fclbft bc,^icl)t. Sluf ber objectioeu ©eite

©erben toir fc^tDcrlid^ anbre ©ifferenjen finben ol^ folc^e, bie

\>on ben me(;r ober tücniger cntmitleüen Organen afetjangen; eß

gicbt Ijier (Srfc^einungen , bie ben eben angefü Irrten auf ber fub^

jccticcn 8cite i^ertoaubt finb, inbcm ^Icnc unb Farben, bereu

'Differenz uici;t fc grc^ ift, aufangö uid;t fo beftimmt uuterfc^ie-

ben toerben tnie fpäter, aber bieö ^äugt ijcn ber größeren (S:nt'

tt)itfUing beS Organs [etbft ab. "Denfen U)ir uuß bagegen bie

crganifc^e «Seite ber 5Ba()ruc{)ninug ganj rein, b. ^. bie ©in^

brütfe, bie auf bie @inne§iöerf3cngc gemadjt n}erbeu, biö auf ben

';|3unft, ben wix nic^t nä^er beftimmcn Bnnen, tt)o ber Uebergang

aus bem organifc^en in baS :pft;c^ifd;e ftattfinbct, fo toerben bie

organifc^en 5(ffectiouen gan^ biefetben fein, aber baS, toaS ber

^>ft;c^ifc^en (Seite anget;ört, ift gan^ unb gar ein anbreS getoor*

ben. äöir fönnen bie erften 5(nfängc ber (intiDifftung beS 33e*

tDu^tfeinS nur a(S ein c^aotifc^eS anfefjen, njo (Sintjeit unb 33iel«

^eit unbeftimmt in einanber liegen, too ber Unterfc^ieb stotfc^en

ben continuirüc^en unb biScreten ©rö^en nod^ gar nid^t ^erauS=

tritt. SBenn man t^ier bie beibcn «Sinne, bie am meiften objec^

tioen Oeijatt I^aben, baS ©efic^t unb (3ci)'6x in Betrachtung jiel^t,

fo fiiunen n)ir in biefen erften Sfnfängen baS 33etouBtfein nur

anfef;en atS ein einziges Söitb mit einer unbeftimmten 50iannig^

fattigfeit. '^Je'^men »ir ^in3u bai3 25eränberungen bor fid)7ge^en

in ben ©egenftänben fe(6ft, fo trerben biefe bcnfetben ß^ara!ter

ber Unbeftimmtljeit ^aben in SSejie^ung auf boS (gintreten in baS

BetouBtfein. ©affelbc gi(t üon ber Seite beS (SJe^örS. ^ier

fann man freilid; nid;t fagen, ba^ ein fo((^cS (iontinuum t»on

SBat^rne^mungen fic^ finbet, aber toenn toir unS biefetben anein-

anber rüffen, fo ift eS bo^ bamit gan5 ebcnfo. £)bg(cic^ in bem

Slonc, toenn xoix i^n unö eigenttic^ als Xon beuten, fd^on öon

fetbft ber Ä'eim ju einer anbern 2:^ätigfeit 3U liegen fc^eint, in-

bem es gilt beftimmte 2lbfä3e ju machen unb nac^^er toieber ju*
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fammensufaffett ju einer (Sint)eit uub biefe ton anberen (Sini^eiten

ju foubern, fo fann bieö bod; utcl;t al^ »jaö urfprüngüd^e gefejt

tperben, fonbevn ba ift fd^on ein jtoeiteö 9)?oment, »äl^renb an [ici^

aüe^ hörbare ebenfo ein c^ootifc^eö ift mie baö fid^tbare. 3^^ biefer

Unbeftimmt^eit gehört aud^, ba^ alles mannigfaltige, infofern eö

im 93eiouJ3tfein ift, immer auf bie 2:ota(ität nnb nid)t auf ein

einjetneS beftimmt gefonberteg belogen toirb. ©obatb bieg ftatt=

finbet, fo finb \oix fc^on auf ber jtoeiten ©tufe, benn bieö ift

ber Einfang lüx ©onberung beS ßl^aoS. ®iefe glDeite «Stufe,

baB ojir einjelneS, üjaö fid; aU (Sinbruff fonbert, aud^ auf ein*

3elne0 in bem 3(u^er*unß be^ie^en, onf eilten beftimmten Ort unb

eine beftimmte liKic^tung, ift fd^on ber ?(nfang baju, ba^ fid^ bie

(Segenftänbe fijiren, aber e8 ift nur ba§ 9?efuttat ton bem ^ü^

fammentreten terfc^iebenartiger ©inueSeinbrüfle unb ton ber ^e*

äie^ung berfelben auf baffelbe. Sfißir könnten bie grage auftoer-

feit, ob itir unö ttirfUc^ auf ben erften Stnfang gefteüt ^aben

unb ob eg nid;t nod; etn)aö d^aotifd^ereö gebe? Sir fönnen baS

aüerbingö fagen, n^enn man ben erften Einfang beS 33etou^tfeing

auffinben ttiü, unb fobatb eg ein noc^ unbeftimmtereö giebt, mu^

man eö aud^ fejen. ^n bem Unterfd;ieb terfd^iebenartiger @in=

neSeinbrüüe liegt allerbingö fd^on eine 53eftimmt^eit, unb fo bürfte

es alfo noc^ eine größere Unbeftimmtljeit geben, bie fid^ aber ber

^Beobachtung entsie^t. stufen üjir unö ben ©egenfaj jttifc^en ber

obfectiten unb fubiectiten 9^id^tung ber ©innegeinbrüffe unb ben

Stoifd^en ben fpeciellen unb bem allgemeinen «Sinne ^urüf!, fo

toerben itir fagen, ttenn ioir am^ biefe als nod^ nid;t entttif!elt

anfe^en, fo »äre baS ba§ SOiinimum bes 23eiDu§tfeins, unb lie§e

fid^ bieS in Sßorte faffen, fo ^ätte eS feinen anbern ©e^alt als

baS 23etüupfein eines beftänbigen 33eränberttoerbenS. ®arin »äre

alles tereinigt, bie Slffectionen beS allgemeinen @innS unb ber

fpeciellen Sinne, bie objectite unb bie fubjectite 9iic^tung, aber

aüeS toäre nod; ununterfd;ieben. SBenn ttir nun ton biefem

^un!te an auffteigen, fo finben ttir eine beftänbige (Sntltiülung

unb ein gortfc^reiten tom unbeftimmten jum beftimmten, ttelc^e
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wir üerföfgeu fonnen oI;tte au« bem ®c6iet ber <Sinneßt(?ätigfei-

ten '^erauöju^el^en in boö ©ebiet beiä elöentHd;eu ®cn!en«. 'Üdcmx

iriv im« Dorfteüen, trtc ba«, tüoi« wiv 93iibev gcuvinnt l/aben, aü^

mäbUrf; ftjL-ivt toirb, [o liov^t barln, ba^ baö uuBeftimmt djaotifcbe

in K'|"tiuimte (^rcu'^cn au^einaiibevtritt imb ber ©cgenfaj ^tüifc^en

bem (ceren unb erfüllten iRaum ober bcn gefonberten ©egcnftän*

ben nnb bem nngcfonberten 5}icbinm aufgefaßt mxt, unb ba«

i[t \d)on ein tangcr Gntwiffüingögang. 'Benn aber bie« burd^

baS 3"l'^i"'^^'^i^t^*^ff^" tjerfcl;iebcnartigcr 8inne«einbrütte 'dow ber-

fetben ^lic^tung t;er beti>irft h)irb, ol^ne bVi^ toir ba3 ?lu[merfen,

alfo bie Oiic^tung barauf ben ©cgenftanb auffaffen jn tpoüen,

braud^en tceg^nner^men, fo begreift fic^ bie gan^e (gntmifftung ton

felbft, 'Die« ift freittc^ [c^Dn baö eigentlich |^ft?d;ifc^e nnb fo

fann bie ganje Gntroifflung alfo nnr i^erftanben werben alö bie

fid^ immer meljr befeftigenbe ®eü?alt be« ^f^c()ifcl;en über ba«

orgamfd;e, baä beftimmt gewoöte SBerben be« 5tu^er*ung in bem

^BetüUßtfein, tDcburd^ ba« d;aotifcl;e Slu^er^un« eine gefonberte

3}iannigfaltig{eit toirb.

2Bie [te^t e« nnn aber mit ben 33eränbernngen, bie fid^ in

biefem 3^^t^^"J" ^t« ein ^^eftljalten nnb ai§ ein ^aljrentaffen be«

33eh)u^tfein« geftatten? (SS ift offenbar, biefer gan3e erfte 33e=

tonfjtfein^juftanb ift in bem lejten l^öllig untergegangen, nnb wir

fönnen il)n un« nur auf eine !ünftlid;e Seife unb anö ber 5lna^

logie re^robuciren. (i& !anu feinen 3}ienf(^en geben, ber bis auf

biefejt ^un!t ber (Sntwifflung gefommen ift, nnb noc^ ben erften

c^aotifc^en ^"[^^«i^ fe^i* 2Sa^rnel;mnng in ific^ l^ätte. 5te^men

wir nun bie« beibe« jnfammen, baj^ bie organifc^en ßinbrüffe

ganj biefelben finb, ba« ^ewu^tfein aber ein ganj anbere« ge-

worben ift, fo muffen wir fagen, ba§ baS g'efi^alten in biefer

SSejie^ung, fo toie wir e« uns ertlärt t;aben, auf S^inlf 3nrüffge^t,

!l)a« geft^alten be« 33ewu§tfein« itritt nur ein, infofern e« ein

-beftimmte« wirb. SSerträgt fid; ba« nun mit bem, toa§ wir al9

2;^eorie über biefen ©egenftanb aufgeftellt ^aben, ba^ obgteid^

bie organifc^en ßinbrüffe ein fcbted^t^in torüberge^enbe« finb unb
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otfo mäf nur im 3)?intmum eine)? 5D'Ioment« ft^irt toerben tön'

neu, bod^ baö 33etou^t[eiu baöou ein bauernbeö ift? §ier cv

fd^eint eg offenbar fo, ba^ bie ©inneSeinbrüffe biefetben finb, aber

nid^t aU ob fie ein ßontinuum twären, fonbern fie toieberl^o*

ten \x6) auf biefelBe Sßeife, lüä^renb baö 93etcu^tfein ein ganj

anbereS geworben ift, toeit baS, toaS tcir ai§ baö erfte beulen

muffen, nic()t me^;r barin üor^anben ift. @o erfd;eint bie ma*

terieüe «Seite alg baS momentane aber fid^ ti)ieberl;o(enbe, baö

SSetou^tfein aber feineöwegeS a(0 bag bauernbe. Sßenn iüir aber

^inpnei^men , ba§ toir baS nur fo fäffen !onnten, ba^ baS S3e*

ttu^tfein »ergangen ift, infofern eö ein uuBeftimmteö toar, bage*

gen geblieben, infofern eö ein beftimmteö toar, fo ift ba§ nur

eine ^eftätigung unferer i^'cvutet. ®en!en toir un8 bie (Sntiüiff»

tung atg baö ©ic^=jum=beftimmten, jum^^enfen^erl^eben^tooüen, fo

ift bieg baS ^ntereffe, an toetc^eö toir bie S)auer beß S3etou^t*

feiuö gefnü^ft :^aben. ©iefeS fann nic^t baö 53eftreben traben,

bag nnbeftimmte feft^ul^atteu , fobatb ba« beftimmte gegeben ift,

unb fo entfielet bag ga^rentaffen unb 23ergeffen. 3)ieS finben

tt)ir bei aüen ©innegD|)erattonen im ganjen SSerlauf beö Öebeng,

bei bem n>eiteren g-ortfc^ritt öergeffeu tcir bie früheren nnboü*

fommenen 33orftetIungen. ©o j. ^. bei bem Stneignen ber @:prad^e

»iffen tt)ir burd^ S3eobad;tung ber J?inber, toie unbeftimmt bei

i^nen bie SBorfteÜungen finb; bieö ift ein Setou^tfeinßsnftanb,

toeti^er gar nic^t feftgetjalten n?irb, fonbern fid^ böflig i^erliert,

toir toiffen eg nur be§t)a(6, U)ei( toxx es bei einem toeiter aug=

gebitbeten 33en)u^tfein beobadf)ten, toä^renb baö ^inb fetbft eS

f^jäter ganj bergi§t. Stifo giebt eg in -ber (intn^iülung ber ©in*

neStptigfeiten ein beftänbigeg S3ergeffen beffen, ujaö fd^on im

33cü)uBtfein t»ar, infofern bieg ein unbeftimmteS ift, bieg ift ein

aügemeineg factum unb ftimmt ganj mit unferer formet über*

ein. 9^un aber, wenn toir auf ben beftimmten 3"ftflub beg 33e*

»ufetfeing fe^en unb beuten ung mehrere ^Dceufc^en üon bemfel*

ben Slu^er^ung umgeben, fo ift bod^ bag, ü)og ein jeber oon bem

urfprüngtid^ c^aotifc^en B^ftönbe aug in fic^ fijirt, ein anbereg.
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'Bit finben immer nod^ 93eran(affuncj, 23eräubevungcu üorjunc^*

men, aber jebcr übt bo3 auf eine aiibre iücii'c mit in einem on»

bcrn ©ebiet, bei bem einen ricl)tet fiel) bic^ 23e[timmen=n?eUen auf

biefcn ©egenftanb, bei bem anbevu auf einen anbevn, bei bem

einen ift ciS gröf^er aU bei bem anbern. Xa^ (entere giebt uu«

bie 95orftellunä ton einer größeren j?ber geringereu ©eelenfraft,

ba« erftere ober nur bie ^orftcünng i^cn einer S)ifferen3 jtoifd^en

ben cinseincn in i^siei^ung auf baö ®an5e, baö il^nen ßorliegt,

inbem fid; ber eine bieö Kr anbre jeneö Dcrjngöiueife aneignet.

5)amit Ijängt nun natürlid; snfammen, bafj baS geft^atten fd^toä*

d^er ift, lüo bai5 53eftimmenn)cÜen fd;U)äc^er ift; tueun aber ber

eine ctix^aQ i'^ergeffen ober behalten I)at nub ber anbre nid;t, oon

bem i^unfte an, n)o baS 33eiructfcin immer metjr befümmt tpurbe,

fo liegt baS in il?rcr perfönlicben S^ifferenj, tt)äf)renb bai8 3"'

tereffe gleichmäßig auf aüeö gerid;tet fein fann. ?tbcr iDir fön*

neu un« a\i6) Ijier benfen bei bem einen bie Dceigung, fein 3^*

tereffe über atle ©ebiete ber SBaf^rnetjmung ju Derbreiten, bei

bem anbern eine bor^errfd;enbe üieigung für ein3etnee, baS er

öorjiel^t. Um fo beftimmtcr toerben n)ir nun ba« fagen fönnen,

baß baö Schatten immer an bem 3"tf^^f[s I^aftet unb baß ba^

SSergeffen nur baö geringere ^eri^ortrcten beffen ift, ti^orauf bag

3ntereffe weniger gerichtet ift. tiiu abfotuteö 3?ergeffcn ift bat^er

nic^t mcglid), benn menn ein 33etüußtfcin bcftimmt geivefen ift,

[o ift man aud^ immer im ©tanbe, c? lieber ^eroor^urufen.

^a« 23e^alten ift alfo baö pcfitiße, baS mit bem innern 3t"P"^c

pfammen^ängt, baS ii>ergcffen ift nur bie SBirtuug ber Oiegation

biefe^ 3m)^"if^'^/ ^i^ ^^^^^ immer nur relatio gebad)t werben muß.

3)arau« finb bie ^(jänomene ju erflären, baß wir un« oft auf

ettoaö befinnen, toa« tpir tängft bergeffen ju :^aben glaubten, unb

Wa« bodb nur im ^ewußtfein fd;tummerte. ?Jur ba§ unbcftimmte

33ewußtfein, weld^e« bei weiterer Gntwifllung gar teincS 3ntereffe

fä^ig ift, wirb baS fein, ton bem wir fagen, baß eö gauj öer-

geßiic^ ift.

Sßenn wir nun aüeß sufammenfaffen unb rein bie ßonti*

9*
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ttuität ber ©ittttcStl^ätigfeitcn onnel^meit, fo er!(ärt fic^ aßerbing«

fotoo'^t auf ber einen ©eite ba§ ^öerfc^toinben ber untoollforn-

menen unb »ertDorrencn 33Ubcr ton ber erften Ätnbi^eit an W
jum ?Oia^imum a(6 auf ber anbern ©eite bie inbißibueüe ®iffe^

renj in beut geft:6a(ten ber [tuntic^en 33orfteüungeu aus bem,

OjaS toir baBei cH§ baß urf|3rüng(id;e iDiotib gefejt IjaUn, biefeg

fetBft aber ift nod^ nid;t erllärt. Sßenn luir nämlid; »on ber

^bentität ber geiftigen unb Ieibtid;en Functionen ausgeben, fo ift

barin freiließ bie 3J?ög{id()!eit ber ©ifferenjen inner^atB ber ®at^

tung gegeben; tcorauf eö aBer Berul^t, ba^ einjetne SOf^eufd^en üon

bem ©efammtgeBiet ber finntid^en 33orfteüungen \id) Batb biefer

batb jener ijorjugStoeife jutüenben, ift etnjaö, n)aö tt)ir uoc^ er*

ftärett muffen. ^a§ [tuir bagegen loS getüorben finb unb nid^t

me'^r ju erftären Brauchen ift bie (Srinuernng, baß ©ebäd^tni^

unb bie $Re|)robuction, benn biefeg Bernl^t auf ber 5tnna^me, ba^

baS 33etDu|tfein, toenn e§ einmal aus ber Iffection ber @inne

entftanben, ein bauernbes ift. Qn biefer kikn iBe^ie^ung U)iß

tc& nod^ ettoaS :^injufügen. SBenn tüir anfangen ben ganzen

^roce^ 3U BeoBad()ten ton ber erften (Sintoirfung beS Sturer- uns

Bis äu bem UeBergange ins Seiou^tfein, b. t). bie 33etüegung beS

Organs, fo tüirb biefe als ein üon bem 33eiün^tfeiu i^erfd^iebenes

gefejt unb atfo eine Sinie gebogen jtoifd^en bem ^l^^fifci^en unb

^f^d^ifd^en. SRnn ift gar nid^t anjune^men, ba^ baS (ejtere eBenfo

ein momentanes fein foüte, toie baS erfte, bie 'Befte ^^ormet ift

bafür bie ^latonifd^e, bat alles (Sntfte^en beS SSetcu^tfeinS aus

ber ^ffection beS Organs SBiebererinnernng fei, tooBei atfo baS

Söeton^tfein fc^on borauSgefe^t toirb. 5IBer ju biefer §t;^ot§efe

unfere 3"P"^t ju nehmen, ^aBen n)ir nod^ feine 35eran(affung;

unterfd^eibet man aBer BeibeS, bie organif(^e 33etüegung unb baS

SöetDu^tfeiU; fo ^at man baffelBe ^^ä}t, and; in Söejiel^ung auf

baS 3ßit*J6^^^ttnit baS eine unaB^ängig tjon bem anbern ju fejen.

SßaS uns atfo l^ier nod^ üBrig BteiBt, ift auf ber einen (Seite

ein 35erlangen, ba^ fid^ biefe SSorauSfe^nngen aud^ in ben onbern

QfJegionen unferer Unterfud^ungen Beftätigen mögen, toenn öjir auf
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anatcge fünfte fcmmen, unb ouf ber onbern, ba§ toir tnbtbi«

bueüe 33er[c!^iebenl)eiten ouc^ l^f^c^ifd^ erffären muffen, toie toir

fie jejt nur borauefejen.

2. 3:)enft^ättgfeiten.

3c^ T^ate fc^cn frülier erinnert, ba^ oöerbing^ ber gange

^rcce^ ber (Snttüifffung ber ©inne^t^ätigfeiten bon bem d^acti*

^öjen Bi^ ju bem heraustreten einjetner Silber nic^t bertaufe in

bemjenigen 3^itraum bes menfc^Iic^en ßebenö, »cld^er ber 3(n«

eignung ber ©i^rac^e bcrange^t, fonbern ba^ biefe fc^on früher

eintrete nnb (Sinflup barauf gewinne, toir :^aben aber bon biefem

(5inf(u^ a6ftra:^irt, fo ba^ tuir ucn aüem, toaQ 33egriff§e(ement

ift, gar nic^t« in unfere ißetrad^tung aufgenommen ^aten. Um
fo mel^r 33eran(affung l^aBen loir bieS (Gebiet ber ©^jrad^e unb

be6 ®enfen§ — benn beibeS geleert fo genau äufammen, ba§

toir eg ai& ibentif(^ anfe^en fönnen — in 33ejier)ung auf baS

borige jum ©egenftanb unferer Unterfuc^ung ju machen. 1)enn

offenbar, ift immer ber erfte 2(nfang ber ©|?rad6aneignung ber,

ba§ bie objectiben 33i(bcr, fi^-irt burd^ bie (Kombination ber <Sin*

neSeinbrüffe, benannt lüerben. 1:k Unterfuc^ung ift aber eine

^öc^ft fc^djierige unb nur lonnen nic^t gut anberS fagen, als ba§

toir in Sejie^ung auf manche Zl^dk mit unferer ^^orf^ung nod^

bei ben erften Gtementen fielen. !Die unmittelbare ®etoi^^eit,

bie toir aüe im ®ebraud) biefeS geiftigen Organonö ^aben, :^ot

biet baju beigetragen bie Unterfuc^ungen bei ©eite ju fejen.

5lüein je weiter anbre llnterfud^ungen gebiel^en finb, befto brin*

genber ift bie ^tufgabe geworben. (5« tt)irb not{)n)cnbig fein, ba§

ü)ir bie berfd^iebenen 5trten, trie man fie fäffen fann, unb bie

berfd^iebenen 9fiirf)tungen ben ©egenftanb ju be^anbefn borläufig

öor S(ugen ftetlen.

j£)ie erfte ^(ufgobe toirb immer bie fein, ba§ trir fragen, toaö

ift benn eigentlid^ an^ufe^en als ber erfte SlnfangSpunft unb ot«

ber urfjjrüngtic^e ^m^uts, aw^ teelc^em biefe Sl^ätigfeite«, bie
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toir gtetd^ tn t^ren 6eiben «Seiten ot« toefettttid^ jufammengel^örtg

faffen muffen, ®en!en unb ©l^rec^en, fid^ entmiffetn? T)iefe{be

i^rage l^öBen totr un6 »orgelegt, als toir bie <Stnne§t^ättg!eiten

Betrad^teten; bo !amen luir jurü!f auf eine gormel, toet^e für

aüe ^ft^c^ifc^en guncticncn gleiche ©ettung ^attc, nämlic^ ba^,

toenn toir auf bag 9}?inimum bcS ©eetenteBenS jurüffge^en, toir

aud^ ouf ein SOZintmum in ber (Sntwifftung aüer l^ie^er gel^öri==

gen ©egenfäje ^urüffge^en muffen. @o Ratten toir bort ange*

nommen ein S^Jinimum beS ©egenfoje« jtoifc^en (Sm|)fängttd^!eit

unb (SeiBftt^ätigfett, unb gefagt, man Bnne ben erflen 5tnfang

ber @inne«t^ätig!eiten eBenfo gut anfe^en a(ö bie SBirfnng eines

afJeijeS öon au^en alö gurüffge^en auf ein ^al^rne'^men » h^oüen

aU ben fet'6flt:^ätigen 3lnfang«|>un!t; eBenfo ein SDJinimum beß

©egenfaje« jtoifc^en oBiectibem unb fuBjectibem S3en)U§tfein. @g

fragt fici^ alfo, tcenn toir auf ben erften Einfang be« S^enfenS

unb <Bpxtä)^n§ gurüüge^en, oB toir biefetBe formet antoenben

Ißnnen ober oB ioir fjier einen anbern 3n^a(t beS erflen Qm^

^ulfeS fuc^en muffen. Senn »ir unfer boflftänbig entioifMteö

Söetoupfein jur 53etra(^tung mitBringen, fo toerben toir leidet ju*

gefte'^en, ba§ ein jeber ^fi^d^ifc^ erfüüte ÖeBenömoment jufammen*

gefejt ift aus einem innern beS ^m^etuö unb einem äußeren ber

SSeranlaffung. §ier liegt nun bie ganje 9?ei^e ijon berfd^iebenen

23er^ättniffen, beS @(eid^geö)tci;t0 biefer gactoren unb beS UeBer-

getoid^tö beS einen in ber 90?ögtid^feit Dor, aBer ber erfle 2(n^

fangöpunft toirb immer eine unenttoitMte ©ifferenj Beiber fein.

SSenn toir nun ba§ in 9?eben auögeljenbe S)enfen eBenfo aU freie

SeBenSt^tigfeit anfe^en, fo ift bie gri3öte Sßa^rfc^einlid^feit, bo§

tcir aud^ auf einen fotd^en Stnfang jurüffpge^en l^aBen unb eS

fäme nur barauf an i^n richtig gu conftituiren. 3d^ fleüe ba§

nur l^ier a(g bie erfte ?tufgaBe ^in, toorauf bie 5tnatogie unfereg

23erfa:^reng uns fü^rt.

TiaS 3toeite ift biefeS, gieBt c6 aud^ ^ier eine fold^e 35u^(i'

cität toie bort, baS mef^r organifd^e unb baS me'^r inteüectueüe,

baS me^r ^J^^fifd^e nur au« ber 33efd^offen^eit ber Organe gu
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Begretfenbc unb ba« au« bem eigentlid^ fleifltgcn ju berftcl^enbc?

X;ae ift eine Jyrage, bie fd^on i^ier einen gan-, Derfd^iebenen ©inn

^abcn fann. 9?ian fann fagen, ©enfcn unb 9?ebcn ift, toie tt)ir

bereits onerfannt ^aben, n^cfcntlic^ jnfammengef)i5rig , aber e«

l'padet i'ic^ con fetbft in biefe 3tt)ei ©eiten; ba« ©^rec^en ift

nicl)tö anbcrcö a(« eine crganifc^c Xf^itigfeit unb tann nur crga-

nifd) begriffen njcrben, bac* 2)enfen ift baö SBetüu^tfcin felbft in

einer beftimmten ©eftaft unb fann nur ^fi^c^clcgifc^ berfianben

toerben. <So fann mon aüerbing« bie <Sac^e anfe^en, aber baS

ift nur bie erfte ^nfid;t auö bem groben unb eS ift nid^t ju teug*

neu, baB in ber >2prad^e rein alQ fclever ncd; eine 3Du)3licität

ift, nämlic^ bie ganje ?.VannigfaItigfeit ber Uo^ orgonifc^en ß(e=

mcnte unb bann bie SBe^ief^ung berfetben auf bog S)enfen, toie

fie fic^ in bem gau3en ©Aftern ber <Sprac^e(emente manifefiirt,

unb baS toäre aÜerbingS baö logifd^e, iuteüectueüe Clement ber

(Sprache, ilä^t man bieö gelten, fo entfte^t fogleid; bie ^rage,

ift e3 auf ber (Seite beS ©enfenö ebenfo, bap baS intellectueüe

ba6 erfte ift, toaö jebem in baS 2(uge fäüt, baß aber auc^ bo«

^enfen crganifd; bebingt fei? 3ft fcieS ber gad, fo ^aben toir

eine ©leic^^eit in beiben ©Uebern. i)2uu erfd^cint eg aber ebenfo

fc^iDer fid; ba6 5Denfen alä 33eftimmt^eit beS objectioen ©etoußt*

feinö organifc^ bebingt üor^ufteüen, »ie eö auf ber anbern ©jite

fc^lüierig ift, in S3e^ief>ung auf biefe beiben jufammenge^ijrenben

Operationen eine fotd;e 23crfd;ieben^eit anjune^men, fo baß ^ier

ßorläufig eine 3iibiffcren5 in 3?cäie(?ung auf biefe beiben 'Bdj'oik'

rigfeiten befleißt, ©inb toir nun aber ju Gnbe, »enn ioir bie

Siufgabe infoioeit getöft l^ätten? (So toäre immer nod^ jtoeierlei

übrig, erften« baö 33erl;ältniß ber TicmtnU, in benen biefe Zlfä*

tigfeit tcrfcmmt, ju alten übrigen |>ft;c^ifc^en Jljätigfeiten, bie

bag menfd^lic^e ßeben ccuftituiren, feftjufteüen, unb jtoeitenö bann

baö noc^ größere, bie SDifferenjen in ber 3:i)ätig!eit felbft, toelc^e

nun erft jufammengenommcn bie iDenf^ unb (£f'rad;t^ätigfeit beö

^enfc^en repräfentiren, b. i). bie SDknnigfaltigfeit ber Sprachen

in i^ren organifc^en Xiifferenjen unb in SSe^ie^ung auf ba« in*
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tcüectuetfc e^enfaüg ju erftären. T)k§ »jürben bic tt)efent(t(|en

fünfte fein, »eld^ie toir in tiefer 9?ic()tung in Orbnung 5U 16rin=

gen i^ätten.

(So ift aüerbing« fe^r leidet, tpaö bon biefen Reiben testen

baS erfte Betrifft, gu fagen, baS ®en!en ift eine oüe anbern 2;:^ä=

tigfeiten unb ^i^f^önbe am meiften Begleitenbe O^jeration, e§ ift

am meiften bag aügegenn^ärtige, hjeil tüir aüeS, auc^ bie me^r

^affit>en ^uft^nbe, erft ju einem boüfommenen 33en?u^tfein brin*

gen, n)enn trir fie in ba§ 'Senfen aufnehmen, 3ßir ^aben ben

Uebergang jn biefen Stufgaten gemacht üon ber (Seite be§ ch

jectiüen finnlicf)en SeiDn^tfeiu^, ba§ fubjectiije ber ©ifferenj ber

©enfationen trägt allerbingö bie S^ot^tvenbigleit be§ Ue6erge§en§

in baö X)en!en unb ®pred;en nid;t auf biefetbe SBeife in fid^,

e6 tDtrb aBer boc^ jugegekn iverben muffen, ba^ bie £tar:^eit

in Sejicl^ung auf ben ©cgenfaj t^Dn ongene^m unb unongenel^m

unb bie 3itftänbe bes Organa erft bcllenbet tuirb burd^ $Ref(e^ton

barauf, b. l^. burd^ Stufnehmen berfetben m§ ®en!en. Stifo bieg

ju fagen, ba^ baö ®en!en eine otteS onbere Begteitenbe Sl^ätig»

!eit fei, ift ettoaS (eic^teö, ntd^t aüein toenn toiv bog ©eBiet Be-

trachten, toelc^eS t»ir fc^on burd^gegangen l^aBen, fonbern anä) in

SSe^ie^ung auf bie @etbftt;^ätig!eit, bie SBiüenSbeftimmungen, iro

biß SSüüfomment^eit biefer Xt}ätig!eiten nur bor^anben ift, njenn

ber inftinftmäfeige ^mputs jum befonnenen ©ntfc^lu^ toirb, b. 1^.

in baS T)en!en aufgenommen ift. 2l6er bamit l^aBen toir eine

Stufgäbe unb feinegtcegeg eine Söfung, tceit toir fe:^r bifferente

Sßeifen annehmen muffen, u?enn tuir fotd^e ^i^f^^i^^'S betrad^^

ten, ö?o baS 3)enfen blo^ anbere Sl^ätigfeiten jur SSofifcmmen^

t|eit unb jur ^(ar^eit bringt, unb fo(d;e, wo eS als l^öd^fle 33e*

ftimmtl^eit beS objectioen SetDu^tfeinö felbftänbig fid^ jeigt.

9f?id^t minber ift bie jtoeite Stufgabe eine fe^r fd^toierige unb

gerabe biejeuige, bon ber toir am meiften fagen muffen, ba§ ioir

in ber Söfung berfetben noc^ bei ben erften (Stementen ftel^en,

nämtid; bie 'Differenz ber @|3rac^en unb bie toefentlid(> bamit ju=

fammen^ängenbe '3)ifferenä bee !3)enfen6 feftjufteßen. Sßenn baS
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Icjtere tiici^t toäre, fo fönnten totr fagen, biefe 5tufgaBe fef etraa^

rein p^tjfictogifc^e« iinb geijöre nic^t in unfer ®ebiet; aber e«

bleibt immer ber anberc 'i^unft übrig, ber ouf ber Z^at\ci(^t be*

ru^t, ba| aud^ in 33ejie^ung auf ben (ogifc^en ®e^att bte ein»

jctnen (Stemente leiner <Spxad}Q in bie ber onbern aufgeben, olfo

baS ®enfen felbft, toie e« in ber (g^rac^e auftritt, nic^t baffelbe

ift fcnbern ein anbereS, unb baö ift ein ©cgenftanb, ben toir auf

feine Seife an« unferer Unterfud^ung auöfc^tiefeen fönnen. SJJan

fie^t (eic^t, ba§ öon einer boüfommcn befriebigenben in baS ein=

jclne einge^enben ©arfteüung oud; nur fo n^eit, a(6 bie bisher

angefteüten Unterfud;ungen un« führen lönnten, Ijicr nid;t bie $Rebe

fein fann, n^eit bieS ein ©egenftanb üon einem ciel ju grD^,en

Umfang tDäre, fonbern ba^ toir un« begnügen muffen, bie Un»

terfuc^ung in folc^en ®renjen ju (äffen, toie tüir i^rer bebürfen,

um biefe Function im ^itf^i^wen^ange mit aüen anbern ju fct*

c^er fllar^eit ju bringen, ba^ barin ein ^inlängticf)e§ gunbament

gegeben ift für jeben, ber treiter in bie «Sac^c einbringen toiü.

!Denn um ben ©egenftanb ju erfd^ö^fen, müßten toir unö eine

aUgemeine ©prad^Mjre f(^affen in einem Umfange, toie fie jejt

noc^ nic^t ejiftirt, unb eine botlfommene Äenntni^ »on allen

©proc^en befijen, fo ba^ lüir baS bifferente »on bem ibentifc^en

fonbern tonnten. CDieS toürbe fe^r tteit über bie ©renjen un*

jerer gegenwärtigen Unterfuc^ung '^inauSge^en unb cS ift alfo

l^ier nur ein für ben Ö5egenftanb in l^o^em ®rabe abgefürjte«

SSerfal^ren mögttc^.

5Bir fangen nun bei ber erften ^roge an, icie ift überl^au^t

bie ©enefig biefe« 5tcte§ be« X)en{en« unb ©pred^enS im eintet*

nen flar ju machen? SBie fommt ber ^enfd^ in ber jeitüd^en

(§nttoiff(ung feines SebenS jum !Denfen unb @^red^en, ba eö

offenbar eine 3^^* giebt, too er nic^t f^ric^t, voo toir alfo oud^

nid)t Urfacbe ^aben ju glauben, ba^ er benft, tt»eit beibeS öijüig

unjertrennlic^ ift? Ueber biefe Unjertrennlic^feit muffen ti?ir aber

noc^ etaa« l^injufügen. 3)ion I^at fic(> !^ier nämlid^ eine 5[Rengc

»on ^3(bftufungen im 23etou^tfein t^eit« in ber (Srfal^rung gefon«
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bert t^etlS nur tmögtnirt, üjoburd^ eine gro^e Sßertoirruttg in

biefen ®egenftanb gefommen ift. Sßir fagen, ba§ eg gor fein

S^enfen o^ne <Bpxad)z giebt, in ber getüö^nlic^en Meinung aber

ift eine ^nfid^t fel^r berbrettet, aU ob eS tcirfüd^ ein 5Den!en

gäbe, baö nic^t <Bpxaä)t ift, ti)ie biefen on ber formet bon bun*

flen SSorfteüungen ^aftet. ®iefe fie^t man aU eine ?trt unb

Sßöeife beg !©en!enö an unb erft, toenn man üon tlar^eit f^^ric^t,

nimmt man bie Sejeid^nung burd() bie @|3rac^e l^inju. X)ieg ift

aber eine reine Imagination unb eö !ann niemanb fo cfmaQ na(^=

toeifen. ^nfofern irgenb ein 23eti)u^tfein S)en!en ift, ift es auc^

immer ein innertic^eö ©l^rec^en, unb xoo biefeö nic^t ift, ba ift

aud^ nur eine 33eö3egung bon finnüc^en SSitbern, bie toir gar

nicbt mit bem ©enlen bertt)ed;fetn muffen. ©aS ift bie 23orauS*

fejung, toorauf bie ganje fernere S)arfteüung beruht.

Senn luir bie erfte aufgefteßte grage toieber aufnehmen,

nämtic^ ob bie Sprache ein fid^ ebenfo toie bie ©inneSt^ätigfeiten

enttoiffelnbeS ift unb ob man babei aud^ auf ein urfprüngtic^e«

Ungefonbertfein ber ©egenfäje jurüffgei^en muffe, fo fommen toir

in ein Gebiet, too eS bon je^er biete |)^pot^efen gegeben ^at,

ouf bie toir un6 nic^t eintaffen fönnen. ©oibie 5. 23. bon einer

ibunberbaren (Sntfte^ung ber @|3rac^e bie dlzU ift, fo toürbe bieS

gar nid^t in unfer (Gebiet gel^ören, mii eS nic^t mit ber ^yjatur

ber ©eelc jufammen^inge. (Sine fot^e |)^^ot^efe ift eigentlid^

nur eine negatibe (Srüärung, ba^ man bie 5lufgabe nid^t tßfen

!ann, toag überall ba ber gaü ift, too man auf ben erften ^Dien»

[d^en priüfgel^t. T)k (Baä^e ^at nod^ eine anbre Seite. Söenn

tbir unö beulen, bie @^rad^e ijaU bei bem erften 3}ienfc^en nur

burd^ eine übernatürtid^e aD^itt^eitung entfte:^en fonnen, fo tiegt

barin bieg, baB fie nid^t bon felbft in ber menfc^Uc^en Seele

cntfte^en fonnte; nun gefc^ie^t bie« aber je^t unb fo ioürbe not^:=

ibenbig barauö folgen, ba§ bie Seete felbft eine onbre geworben

fein müfete.

S03ir ^oben !^ier nod^ einen ?ln!nü|3fung«:|3unlt, über ben ioir

un0 fd^on früher er!(ört, nämlid^ ba§ 25er§ä(tni^ jtoifd^en bem
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mcnfc^Iic^en unb tl^ierifd^en. ffienn toir ben 5Iugbru!f Bpxaä)t

einmal tcr ber .^onb fo ßerftef)en, toie e« im gemeinen Seben

gefd;ie^t, nnb fragen, njaS tft baö eigentUd^ f^cciftfd^ menfc^üd^e

barin, fo toerben toir noti^ioenbig auf biefe Wc^üd^Uit eines S3er-

gleicfjg gefii^tt, fo tote toir ben allgemeinen 23egriff beS lebenbi«

gen auf ber ßrbe bcnfen. T)a fonncn toir nic^t umi^in Slnato*

gien aufjuftcßen, unb toenn toir nun toirflic^ auf eine fold^e

©rcn^e fämen, too un8 ba« 5}iinimum beS menfc^ü(^en erfci^iene,

baß jugleid^ einen fpecififc^en Untcrfd^ieb ton bem in ber Sinter»

toelt enthielte, fo toäre baö ber ^unlt, an ben toir unfre toeiteren

Unterfuci(>ungen ausufnüpfen Ratten. Qdf mu^ nur noc^ erinnern,

baß toir ton ber 33etrad)tung beS objectiten finntid;en 33etoufet=

fein«, too fic^ bie SBa^rne^mungen fi^irt l^aben unb toir jugekn

mußten, ba^ bieg nic^t e^er gefd^elje a(§ big bie «Sprache l^inju

fäme, vjuf bie ^Betrachtung ber ©prad^e ge!ommen finb. !Diefe

(Erinnerung ift beStoegen not^toenbig, toett toir burd^ btefen ®ang

ber Unterfu^ung beranla^t toerben !önnten, auf eine toreiüge

SBeife bie ou«fc^tie§üc^e 33ejie^ung ber ©prac^e auf biefe gorm

beö 33etouBtfeing feftsufteüen , toag burd^auS einfeitig fein toürbe,

toeg^alb toir benn aud^ bieS nur als eine torläufige SSeranlaffung

anfe^en bürfen. ®aö jtoeite ift bieg, ba^ bag, toag toir ©pra^e

nennen, mit bem ®en!en, einer beftimmten ^.^cobification beg ^t"

tou^tfeing, notljtoenbig terbunben ift. S'iun l^aben toir ton bem

!J)en!en noc^ gar nic^t gerebet, aber toir fönnen aud^ bon bem*

fetben nid^t reben of^ne ton ber ©prad^e gerebet ju l^aben, toir

muffen atfo biefe 33e5ie^ung, bie eine burc^aug gegenfeitige ift,

nid^t aug ben Stugen terlieren. Senn toir nun bie allgemeine

?Infc^auung ton bem Öeben ouf ber ßrbe un8 tergegentoärtigcn,

fo finben toir, je beftimmter fic^ bag geben in ber f^orm beö

©egenfajeg ^eraugbilbet, um fo mef^r and) bieg, baß ber ^aut

alg eine l'ebengt^ätigfeit erfd^eint unb ba^ bie l^ö^eren Sefen bie

(gigent^ümtic^feit befijen Saute ton fic^ p geben. Sag bieg für

eine ißebeutung '^at unb toie eg mit ben übrigen Cebengtl^ätig*

feiten äufammen^ängt , ift eine fc^toierige Unterfud^ung , toeil e«
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nic^t leidet tft, äße tl^terifd^en fjormen in t^rer freien ^nttoi!!-

lung fo SU beobachten, bo^ man eine allgemeine 3"ffln^KtenfteI*

lung mad^en fönnte. 'Denn bie meiften S^^iere finb burd^ bie

23erbinbung mit bem SD^enfd^en fd^on in einen ^^f^^wi' werfest,

too man nic^t me^r fidler .fein !ann ben natürtid^en bor fid^ ju

l^aBen. Sßir mögen aber nehmen hjetc^e t^ierifd^en Saute toir

tooUm, fo finben hjir aüerbingS biefeö 2lnarogon, ba^ fie un8

nid^t erfd^einen a(§ med^anifc^eS 9?efuttat, fonbern als »irüid^e

Öebenöfunctionen, auf trgenb eine SBeife bon innen !^er Beftimmt

unb mit einem getoiffen ®rabe bon i^rei^eit »erbunben. ?lber

toie toiii fie nun ettoaS felbftt^ätigeS entl^atten ober nur 9^eac«

tionen gegen einen ^eij bon au§en finb, bleibt gang unbeftimmt,

unb barin fönnen toir unö bie größte SO^annigfaltigfeit benfen.

33etrad^ten tpir bie menfd^Ud^e <Bpxad)t, fo finben toir, toenn fie

Qlg (Srfd^einung boüftänbig ift, ba§ fie in jebem einzelnen 3Jio*

ment fid^ auf anbre bejiel^t, alfo ber SOJoment ein Sßed^felüer*

^itm^ jtoifd^en mehreren ^nbibibuen ift 2öenn id^ gefagt 'i^abe,

ba^ e§ fein ®en!en geben fann o'^ne ©|)red^en, fo ift freitid^ bo§

!J)en!en an fid^ nid^t ein folc^eg Sed^fe(ber:^äItniB fonbern nur

eine innere 2;:^ätig!eit, aber e§ gehört bod; immer baju ein inneres

<S|3red^en, unb toenn tüir beim innern ®en!en ftel^en bleiben, fo

!ommt ber Stet ber <Bpxaä)Q nur nic^t jur SSolIftänbigteit, ü)e(c^e bor*

ausfegt baB ein 3«^^"^^ bernommen gu toerben ba ift. ÜDieö ift

oüerbing« nic^t fo au^fd^tie^enb ttal^r, ba^ eS nid^t aud^ bor*

fommen ÜJnnte, bo§ man für fid^ fetbft beim bloßen S)enfen

Sßorte auSfiJrid^t, aber erftenß fann mon bieg bod^ nur als SluS*

no!^me onfe^en unb bann rebucirt es fid^ auf ein 5InaIogon bon

jenem, benn es "^at immer bie Stbgujeffung einen ©ebanfen in ein

lebenbigereS SSer^ältni^ gu ben onbern ju berfegen unb i^nen

me^r S^enacität ju geben. 3Benn toir nun fragen, ift in ben

t^ierifc^en Sauten aud^ ,eine fotc^e 33ejte^ung gu bem Sed^fetber*

l^äWni^ ber ^nbibibuen, fo toerben toir bas nid^t ableugnen fön*

nen. ®enn es gilt nid^t allein für ben otterirten ^i^fiött^ b^r

gegä^mten S^^iere, fonbern in bem 3JJaai, als bie (Gattungen ge«
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fettig finb, finbcn toir andf in ben Sauten ein folc^e« gefeüigcö

(SIement, ba^ bie 2;i)ne bcö einen »on ben anbern anerfannt votx--

ben unb ein Sed^fetoer^ättni^ 3tt)if(^en ben ßnbitoibuen auf biefe

2aute eintritt. SBenn n)ir jurüffgel^en auf baö, toaö toir bom

t^ierifc^en SBetouBtfcin gefagt ^aBcn, fo traten tt)ir baö jum ©runbe

gelegt, ba§ ber ©egenfas ber fubjectiüen unb objectiöen '^dU beS

33etouBtfein« unenttoiffelt HieBe, ba^ e« feine reine Objectiöität

für fie gäfie unb auc^ !cine reine (Snbjectiüität, unb fo ift benn

aud; für jebeS einjetne Z^kv bie ganje Gattung in feinen Öe«

benßct^clnß i^ineingefest, ot^ne bafj bie !l)ifferen5 beS einzelnen unb

ber ©attung babei mit enttoüMt toürbe. ^ier ift alfo bog au«-

gefc^toffen, tuaö unfere 33etrad;tnng ^erborgernfen ^t, bie 6e*

flimmte SSe^ie^ung ber @^3rad;e unb baS objectioe S3etou^tfein,

aber eö giebt unö bie« SÖevanlaffung bie ganje ^rage fo ju fteüen,

ob, ba biefe Saute fic^ bei ben 3:^ieren auf bie relatibe ^nbiffe*

rens jtoifd^en beut fubiectiöen unb objectiüen bejie^en, in bem

g}Jenfc^en aber bie beftimmte ©ifferen^ unter ber gorm be« ®e=

genfaje« ^erau«tritt, für ba« objectioe unb fubjectibe Setou^tfein

ein gleite« @i?ftem toon Sauten bei bem 3)ienf(^en fid^ finbet.

®ie8 ^at eine beftimmte 33e5ie()ung ju bem Umfang ber (Sprache,

t^änbe fic^ ein anbere« (Softem bon Sauten für bie obfectibe @eite

be« ^Betoufetfein« unb ein anbere« für bie fubjectibe ©eite, fo toür*

ben toir nur ba« erfte für «S^rad^e (galten, toeil toir immer auf

ben innern 3ufommen'^ang mit bem ©enfen ausgeben. '2tber biefe

i^rage tonnen toir jejt noc^ nid;t beanttoorten, toeit e« nod^ an

ben bajtoifc()en liegenben ®(icbern fe^tt.

3Bir {)aben aüe« eigentüd; organifd;e au« unferer ^etrad^«

tung an«gefc^Ioffen at« nid^t ju unferem ©egenftanbe gehörig,

aber fo lange toir in irgenb einer ^Region einen beftimmten ©reuj-

^untt jtoifd^en bem organifc^cn unb inteüectncüen nid;t gefunben,

muffen toir bcd^ auf ba« organifc^e mit Sejie^ung netjmen. SQöenn

toir nun bie @:prad^e betrachten bon biefer itjrer organifc^en (Seite,

Jo finben toir jtoeiertei ©egenfäje enttoiüelt, auf bie toir ^ier

achten muffen. ®er eine ift ber ©egenfaj jtoifd^en 5J?itt autern
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unb ©e(6fttautertt in Söejug auf bic emfad^en (S^rad^elemcute,

xoa^ iDir jufammengenommen burc^ ben Sluöbruff 5trticutation

fcejeld;nen, icorunter ein 6eftimmtev Somijifejuö Beftimmt öon ein-

anber unterfd^iebener 23en)egungen beö Organa ber <Bpva^Q Der-

ftanben tvirb. 33etrad^ten toir bic f^ietifc^en Saute, fo ift biefer

©egenfaj Bei i^nen nid^t entroiffeU, aBer toix erlennen fie aU baS

unentiuitfette öon jenem. ®enn njir finben eine Slnnäl^erung an

ba§ confonantifc^e an bem (Snbe ber Saute unb eine 3tnnä^e=

rung an baö üocaIi[d;e in ber 9}iitte, (5g ift aBer nur ^nnä*

^erung unb toir fönnen fie nid^t auf baS eine ober baS anbre

jurüÜfü^ren unb bie tl)ierifc^en Saute nic^t nad^Bilben burd^ arti^»

cuürte 2:öne. |)ier ^Ben toir atfo benfelBen ©egenfaj, ben ent*

tDÜfetten Beim 9}ienf(^en, ben unenttt)itte(ten Bei ben Sti^ieren, unb

atfo aud^ biefelBe SlBftufung toie auf ber @eite beö 33ett)u^tfein§.

5Der stoeite ©egenfaj, ben öjir finben, ift ber jtoifd^en 9^ebe unb

©efang. Sßir fönnen nid^t fagen, ba^ ber tejtere etu^aS n^äre,

n)a8 nur burd() bie tunft entftanben ift, fonbern toir finben i^n

urf|)rünglid;. SBenn toir Beibe mit einanber Dergteid^en, fo ttjer*

ben ti)ir in ^e^iel^ung auf bag Dorige bie <Saä)e fo anfefjen müf=

fen, ba§ l^ier toieber ein neueö ßtement beg ©egenfajeö auftritt,

im ®efang eine Beftimmte ©emeffen^eit ber ©d^ujingungen atg

9?efuttat ber organifd^en 23eü)egungen, in bem @|)re(^en üBer

finbet fid^ biefeS nic^t; eS fommt nur ein Stnatogon batoon hin-

ein in bem Tlaa^e a(§ bie 9?ebe fingenb toirb. §at bie 9?ebe

Beftänbig bieg fiugenbe an fid^, fo Ratten toir bieS für eine Hn^^

üoüfommen'^eit, fo tt)ie aud^ bie S(nnä!^erung beS ©efanges an bie

9fJebe ats eine ?tnnä^erung an ben unenttoüfetten ^itft^J^b erfd^eint.

©a nun baS gemeffene einen Sßorjng l^at bor bem ungemeffenen,

bag ettt)aö d^aotifd^eö ift, fo liegt in biefer 53ejie:^ung ber SSor*

jug auf ber @eite beö ©efangeS, ttjogegen, trenn toir bie §trti=

cutation Betrad^ten, biefe in ber 9?ebe immer boflfommener ift

ai^ im ©efong. 33ei bem (ejteren mu^ fid& bie^ Strticutation ber

©emeffenl^eit ber ©d^toingungen unterorbnen, fonft n^irb ber ©efan^

unmetobifd^, bagegen Bei ber 9tebe ift bie S3eftimmt;^eit ber 3lrti=
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culotion üBertoicgenb, fo fca^ tücuu im gemeinen Seben baß fin^

gcnbc in bev ^ebe ift, bie^ audf mü}x Unbeftimmt^eit in fcerfel-

fcen mä) M h^^^)^^ bie ben eigenttid^en ß^aratter berfelben in

S3e,^ie(;ung auf ba« @^rec^en gefä:^rbet. 35on bie[em ©egenfaje

finbet fic^ nun bei ben t^icvifc^en Sauten, Xücm n)ir baS ®l;[tem

einer jeben Gattung für fid^ betrad^ten, gar nichts. SSenn toir

freilid^ öerfc^iebcne Gattungen mit einanber tergleic^en, fo befte^t

bei einigen eine gro^e ?tnnä(;crung an ben ©efang; ba aber bei

biefen bie 2(rticu(aticn gar nid;t ^ertcrtritt, fo ift auc^ in biefer

33e3ie^ung ber ©egenfaj nic^t ju fijiren. @6 fragt fic^ nun, i^at

bieö eine beftimmte ^ejiel^ung 3u ber S^ifferenj beß ^eteu^tfeinö

unb tt)crauf fü^rt e§ unö in 33etreff ber ©pvacbe? ^etrac^ten

toir bie (S^^rad^e in ber unmittelbaren S3e3iei^ung auf unferc nä4>fte

S3erantaffung, fo n:»erben h)ir bie 9(?üftfic:^t auf ben ©efang ganj

beifette ju fd^ieben ^aben. ®er ^wf^i^iJ^^^^^^^S ber ©^rad^e

mit bem ®enfen üjirb burd^ biefe S^ifferenj ber ®emeffenl;eit

ober 9iic^tgemeffen^eit be§ 2^one8 gar nicbt afficirt, fcnbern nur

burc^ baö articnlirte ober nid^tarticulirte. !5)a8 bie ®enft^ätig=

!eit begteitenbe innere ©|>red^en n^irb niemals irgenb eine Sin-

nä'^crung an ben ®efang fein, aber ba§ articulirte toirb il^m

immer toefentlic^ ant^angen, eä ift ein inneres 3Bortbi(ben unb

ein 3u[^^"^^^^^^^^S '^'^^ SBörtern ju einer (Sin^eit berbunben,

toobei in ber ^ebung unb (Sen!ung beS 2^cnö ein 9)cinimum oon

Slnnä^erung an ben ©efang fid; jetgt. ^nbem toir :^ier auf ein

(Stement fommen, tt>cld()e8 ber <Bpxad}t anhaftet, aber fo ba^ e«

ber unmittelbaren 33ejie'^ung berfelben auf ba§ ÜDenfen fremb ift,

fo ift bieS ein B^^^^^r ba^ toir no^ nic^t alle Elemente für un*

fere Uuterfud^ung beifammen l;aben, eg fc^eint bielme^r not^*

toenbig, bafe trir einen ^un!t fuc^cn, xoo bot« t^ierifc^e fid^ bem

menfc^lic^en nod^ mel^r nähert.

gragen toir, ift in ber ®efd;ic^te beö (Sinsellebenö bie <&^rac^e

ber erfte Stnfang, burc^ toetd;en ber Saut alö 8ebenßtt)ätigfeit ein=

tritt, fo toerben toir bieg berneinen muffen, benn eö giebt feljr

biete Saute, bie fd^on früi^er ba toaren, unb biefe muffen tcir
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nod^ nä^er unterfud^cn, um in btefem ©efeiet bte (^renjen beö

Droanifd^en imb ^fl;d;{fd;eu [eftjufejen. 'I)oö SSJeinen unb 8a*

c^en finb offenbar b:e urfi^rüngtit^ften menfc^tid^en Saute. Sßir

!önnen [ie, infofern bie ®^rad;e in i^rcr (Sntfte^ung fic^ an ba«

obiectiöe 33etou§tfein !nü))ft, ni^t etoa aU oortäufige SSerfud^e

in berfet&en ^ic!^tung anfe^en, «Jte fie benn aud^ einen Beflimm*

ten ©egenfaj gegen ba«, toaS toir §(rticu(ation genannt ^aBen,

in fic^ tragen, eS entfielet aBer bie ?^rage, intt)iefern fie, in S3e^

jiel^ung auf ben erften Urf^rung beö ©egenfajeS jtoifci^en «Selbft«

t^ätig!eit unb (Sm^fängUd^feit , ber ©^rad^e gleichartig ober »er-

toanbt finb? Setrac^ten toir bie ©i^rac^e im 3"f<^i^i^sj^t}ö^g «lit

bem 2öa^rnel}men , fo toerben toir fie ganj atö ein fetbftt^ätige«

anfe^en muffen, um fo me^r als fie immer eine DfJid^tung auf

bie SDiitt^eitung ^at, bon jenen erften 3^aturti5nen ift bieö aber

fe:^r jtoeifel^aft. 93ei ber ®eBurt ge^t eine gro^e 35eränberung

in ber Ütef^iration unb ben Organen bor unb voiv !i3nnen alfo

ba0 Sßeinen enttoeber aU bie ^ir!ung eineö Ho§ mec^anifd^en

S^eijeö ouf boS Organ ober at§ ben ^tnöbruff ber UnBe^aglidö*

feit in bem total beränberten 3"fi<^tib be§ Organismus anfeöen,

fo ba^ es immer nur eine öteaction nic^t aber eine urf|?rüng(id;e

@et6ftt^ätig!eit ift. ^Betrac^ten toir baS Sachen in feinem Ur*

fpruuge, fo l^at baS freiließ eine bifferente (5ntftel)ung ; eS liegt

im (Gebiete ber ?i}iitt^eilung unb atfo aud; ber ©etbftt^ätigfeit,

ober es l^at bo^ offenbar eine anbre ©enefis, inbem' eS fe^r

(eid^t bei ^inbern erregt werben !ann burc^ 33erul)rung. ^ier

^ben wir alfo baS llebergeü)id;t nad^ ber ©eite ber 9?ece|)tioität

unb ebenfo nac^ ber «Seite beS fubjectiben 53elDu^tfeinS, n}Dgegen

bie @^)rad;e überibiegenb nac^ ber ©eite beS obiectiben S3ejbu^t'

feins unb ber ©etbftt^tigfeit liegt. Stber berglic^en mit bem

t^ierifd^en liegt bie 2:enbenä ber SO^itt^eilung in alten menfc^*

ti^en bauten, Sßie bie erften Anfänge beS ®|)rec^enS immer

eine Ülic^tung auf bie Irticulation ^aben, fo giebt eS bon ber an*

bem ©eite bei ben 9iaturlauten, bem ßad^en unb Söeinen, einen

Uebergang in ben (Sefang. Sir l^aben ba bie erften ?tnfänge
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beö ®cgenfa5c3, njctci^e fccn ©efang tntben, nid^t Heß iit ber mo»

berncn !Ionfuii]'t ätvifd^cu X^ur uiib TtoU, [cnbcvii aßgcuiein

ben bcö l;citcrn unb iret^miit^igcn, 2Biv loerben atfo [agen fön*

nen, eö giebt 2:öne bie lüc^t mefjr i'ad^eu unb Söeinen finb, aber

tod} feinen andern 3^cff ^abcn, a(i5 btefen ©egenfaj ju manife»

ftircn. 3n[of£vn [ie nun OJtanifefiatlenen finb, [inb fie auc^

<2elbftt^ärtgfcit, unb linr muffen bie D^ianifeftation anerfennen,

o^ne bap bie i£prad^c 5n i^":>ülfe genommen n^irb, ?ic bafeei nur

ein acceffcrifc^eö ift, ctgleic^ aÜerbingS ber ©efang in 23erbin=

bung mit ber (Sprad^e ein tief weitereg ©eBiet Befcmmt. SS}enn

toir un6 beuten ein 3»f^iTimentvcffcn t'cu S'ienfc^cn, "cociä^e burd^*

QU« feine ^omcgcncn iSlemcute in i(;reu ©f^rad^en l^aBen, fo toer^

ben fie boc^ Wütä ber ^erftänbigung finben in Se3icf}ung auf

äüeö boS, toaö auf bei- <Seite beS fu^iectioen 33etouCtfein6 liegt,

o^ne bie ®|>rad^e ju |)ütfe ju ueljmen, nur baß lüir e8 alQ na=

türlid^ onfe^cn, ö)enn bie 33ettjegungen beö übrigen £^eik§, bie

©eBerben, 3u bem Sloue I)in5ufcmmen, toaö aBer fo äufammenge»

l^ort, ba§ toir gar nid;t jtoei (Stemente unterfd^eiben. SBenn fie

fid^ aber öerftänbigen tooüen über ©egenftänbe beS oBjectiüen 33c*

toußtfeinS, fo toerben fie aud; S3eu^egungen ^injune^men muffen,

bie aBer feineötoegeS mit ben STouen ein fo organifc^eö ©onje

Bitben toie jene, fonbern atS ein frentfcartigeö l^injutreten. $Bie

nun l^ier bie ©egenfäje befto Beftimmter auö einanber treten, je

meljr fic^ baS ganje ®l)ftem entwiffett, toir atfo in ber SInatogie

mit ben Biet^erigen 33etrad;tungen Bleiben fönnen, inbem toir eine

urf^jrüngtic^e ^ifferenj jtoif^)eu bem t^ierifdjen unb menf(^Iid;en

onne^men, fo öcrBinben fic^ ©efang unb ®eBerbe als ®arftet=

tungSmittct für baö fuBjcctite 5öetou§tfein unb baS @l;ftem ber

articulirten Saute aU X;arfteüungömittet für ba§ oBjecti^e 53e'

toußtfein. 9^e^mcn toir bie 35crBinfcung jtoifc^cn Beiben, fo toirb

bie jufammengefejte $Rebe bie Betonung aU 5tna(ogie be« ©e*

fangeS ju §ü(fe nehmen, toie ber ©efang, toenn er com^ticirter

toirb, bie 8>rac^e ju §ütfe nimmt, aBer nur iu untergcorbneter

Seife. SttoaS anberes ift eß, toenn toir ben ©efang Betrachten
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ötö baö i^injufommenbe jur ^oefic, aBer baß öjürbc uns l^ier ju

mett abführen. 5©enn toir mm fragen, tuaß baS fgemeinfame tn

6etben 9?id()tungen ift, fo ift eö nic^tö anbereö a(8 baS ©id^-

manifeftiren=ö)oIIen gegen onbre. ®er 9}lenfd^ toürbe üjeber tad^en

nod^ toelnen, tceber reben nod^ fingen, toenn er nid^t öon 50?en«=

fc^en umgeBen »ärc. 3« 33e^ie:^ung onf bie einfad^ften 9^atur»=

(ante muffen toir bteö tengnen, aber auc^ baranf .;^urü!fgel^en, ba§

fic eine bo^pette ®enefi§ f;akn. S33aS bem 33eti)u^tfein um baö

_ menfd^tic^e au^er unö »oranget^t, ift baffelBe, tüaö au8 bem 6e«

tDu^tfofen 9^et3 entftanben ift, ol^ne ba^ fic^ aud^ nur bie geringfte

©etbftt^ätig!eit baran gefnüpft. ©aS erfte SBeinen ber ^inber

feigen »ir fo an, baö erfte Sachen berfelben bagegen rebuciren »ir

auf bie ©e(bftt:^ätig!eit unb betrad;ten eö a(§ baö erfte Sdä)in,

ba§ baö Äinb ftd^ beö menfd^tic^en au^er fic^ betonet öjirb.

S^iun fönnen wir ju unferem eigentlichen ©egenftanb gurüff*

fe'^ren unb fragen, ift ber Uebergang auö bem b(o§en bilbtic^cn

SSeöJu^tfein iuö ©^rec^en, infofern eö ©en!en Doraußfest, eben*

faüö bebingt burd^ biefes ©id^^mitt^eiten-tootlen? äöenn teir

bie§ boüftänbig Ulanen, fo tiegt barin ctVi>a§, UjaS un§ beben!*

tid^ machen fönnte, nämlid; baß baö !©en!en im ©egenfaj ju bem

bloß bitbtid^en SSetoußtfein mit bem eruja^ten ®attung§beöju§t«=

fein beö 9)tenfd;cn äufammcnljinge, SBir lommen ^ier gu bem

(Gebiete unferer ätceiten tjrage, njie es fid^ mit bem 3wf<J^'

menl^ange jtDifd^en ©enfen unb @:j)red^en eigentlich

berl^ätt? @ome( ift gewiß, baß wir einö o^ne ba§ anbre nid^t

fennen, aber eö frogt fid^, wie fid^ beibeö im ^ufammen'^angc

»erhält, ob beibeö fo einfad^ 3ufamment;ängt, baß baS ©enten

bie ^f^d^ifd^e ©eite gu ber 'Bpxadjc a(8 ber organifd^en ift, ober

öielme'^r ein sufammcngefegtereö Sßer^ättniß ftattfinbet, fo baß in

bem ®en!en aud^ fc^on cttoaQ organifd^eö unb in ber @|)rad^e

etwas ))f^d^ifd;e8 ift? 3« biefem 33e^uf muffen Wir bie ^rage

aufnel^men, toaQ für eine 23eftimmti^eit beS 23eWußtfeinS e§ ift,

weld^e ber ©^jra^e jum ®runbe liegt unb fie l^erüorbringt, unb

boju gehört, baß wir auf ben ^unlt surüüge^en, wo wir bie
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©nttoiffrung beö oBjectiöen 93ctt)u§tfcinö bargefteüt l^atten in ©c-

jiel^ung auf bie ©hine^tr^ätigtetten. 3Bir finb batjcn ouSgcgan*

gen, bajj kftimmtc ©egcnftcinbe unö immer nur entftef^en burd^

bie Kombination tjerfd^iebcnartiger (Sinnc^cinbrüffe, tüeld^e toir,

tDcil fie )ion bemfetben ^>unfte l;er!ommen, aiQ ein^ [e^en. 3n

biefem (Sinö*fesen ift ettoaS Be^arrüd^eö gefejt, aber o^ne ba^

baS geringfte ßon !Denten ober (Spred;en babei an3une^men toäre.

3fe großer bie 9J?annigfattigfeit bon ©egenftänben ift, ti)eld;c auf

biefe 35?eife für nnß ju beftimmten 33i(beru n?erben, uub je me'^r

»ir oeranta^t njären an3unct;mcn, bafj bas 23ett»upfein auf biefer

@tufe ein be^arrtid;c^ toärc, befto mebr tüürbe biefeö SSetou^tfein

ftnntidicr ©egcnftänbe fici^ anfüücn. SSenn wir nun barauf 9\üft-

ftc^t nehmen, irie eö in bcr Olatiix überall einjCtne ©egenftänbe

giebt, berwt biete üon einer 9(rt finb, b. t;. in 33ejie^ung ouf i^r

be^arrtid^eö fotuo^I als in S3e5icf;ung auf bie v^au^tniomente i^reS

Scd^fetS fo fe:^r biefelben, ba§ fie nur burd) bie ^Differenj be8

9?aume3 unb ber ^tit oerfc^ieDen fmb, fo entfte^t eine Ueber«

füöung mit Silbern, unb biefe fd;tii'Bt not:^n3enbig einen ©rang

in fic^, fic^ berfetben ju enttcbigen unb baö biete auf toenigereS

ju rebuciren, um neucö aufnehmen ju !önnen. Stuf biefe SBeife

crÜärt fid;, toie toir bie ^aupt^üge ber gtcic^artigen Silber feft=

galten unb bie einjetnen SDiffcrenjen tocgtaffen, fo ba^ fic^ im

Setou^tfein atfge meine 33itber entttüfetn, b. i). eö »irb in

rfner SJJenge con Ratten gteic^güttig fein, ob tüir baö (Sinjetne

in feiner Seftimmtfjeit üon anberem ßinjelnen untcrfc^eiben. <Bo

l^Ben toir eine SOite^r^eit ton ©egenftänben als ßrfc^einung ber

Art. SSenn toir nod^ f^öl^er hinaufgehen, fo entftet^en nod^ all*

gemeinere Silber, ©attungsbitber, toelc^e toir burc^ ben 5luS«

bruü (Schema bejeic^nen toollen, loeit fie in ber Zi)at nur Sit*

ber finb bon bis auf einen gcnjiffen ®rab beränbertic^en' ©e-

I ftatten unb Sesie^ungcn. !öiefe laffen uns bann neue ©egenftönbe,

bie in ber Setrai^tung bcS (iin^etnen noc^ nid;t borgetommen

toaren, unter baS atigemeine Silb fubfumiren, unb auf biefe SBeifc

»erben toir, toie in bem finntic^cn Senju^tfein, ol^ne bas !iDenfen

10*



148

ju §ü(fe in tte:^mcn eine 5tl6[titfung öon SSKbertt finbett, bie ganj

in berfet6en ^ualcgie t»ie ba§ erfte oijireu ber (Sinl^ett aus bcr

c^ootifc^en SSTiannigfaltigfeit fortfc^reitet. D^atürlic^ je ^ö^er :^in=

auf, je aßgemeiner baß Silb i[t, befto. me^r bertiert e§ üou ber

8ebeubig!eit beS etnjetueu, toeit ^ter böö unterfc^eibenbe lue'^r an

ber innern :|3rDbuctibeu @inne6t^ätig!eit ^aftet alö an bem un='

mittelbaren (Sinbruü öon au^en, aber e« gewinnt biefelbe bcd^

fogteid; toieber, [obatb man pm befonbern l^inunterfteigt. ®en*

fen toir unö nun boS [innltc^e Setou§t[ein auf biefe SBeife an=

gefüüt unb bie Kontinuität ber O|)erationen be6 hinauf ^ unb

^erabftetgens bon ben allgemeinen 23i{bern ju bem einzelnen unb

Dom einjelnen jum atigemeinen, fo t;aben ti)ir eine große 9J?affe

öon ©eelent^ättgteiten, bie aüe bie ^enbenj l^aben, un§ in bem

©ein beS 3tuj3er-un6 ju orientiren, unb e§ fragt fic^ nun, inbem

tt)ir ben ©egenfaj bes allgemeinen unb einzelnen aufgefteöt ^a^

Un, ift ba§ fc^on ®enfen ober nic^t? S33enn teir babon aus*

ge^en, baß baS ®en!en immer in bem ©egenfaj jroifci^ieu bem

me^r unb minber allgemeinen berfirt, fo ^aben tt)ir in jener %h'

ftufung ber 33itber offenbar biefen ©egenfa^, inbem tbtr aber

auf ber anbern <£eite gefagt l^aben, e§ gäbe !ein ©enten ol^ne

©^red^en, fo toerben toir, ba biefe ganje ^Totalität ber 23i(*

ber gu (Snbe gebrad^t werben tann ol^ne (S|)rad;e, aud^ fagen

muffen, baß bieö nod; nic^t ba6 !Den!en fei. .^anbett e§ fid^

aber borum, ob eS möglich fei ol^ne bie (S^rac^e biefe O^jeration

mit ben 33itbern Stnbern jum 33eibußtfein ju bringen unb atfo

mitjuttjeUen , fo wirb bieS ol^ne bie SSertbanbfung ber S3itber

in Sörter, olfo o^ne @|)rad^e, fd^werlid^ angelten. (S§ gtebt

atlerbingö eine 2Jii)gIid;!eit baö S3itb äußerlid^ gu machen, aber

bieg würbe boc^ nur bereinjelt gelingen unb ber SSer!e!§r im^

©anjen baburd^ nid;t i^erpfteüen fein, jumat wenn eö barauf

anfommt unfer 33erfa^ren babei unb bie gan^e Operation mitsu«

t^eilen.

3öenn wir unfere grage auf bem ^un!t ber (Erörterung be*

trad^ten, an bem wir angelangt finb, fo fte^t e§ fo, boß Wir
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fagcn muffen, in bicfer 3»fQ"^i^<^"flc^övigfeit t^cn ^enfen itnb

©pred^en tjat bic Sprad^e ifjren ©ij in bauten, bie nur §lnfim=

bigung bc« futjectiben SSetou^tfein« finb, akr fie fann fic^ au«

jenen S^atnrtanten n{rf;t n(ö eine ^ortfc^^ung unb (Srtoeitcrung

cntttiffett l^aBcn. SScnn ber ©egenfaj jtr)ifd;cn bcr fuBjectiten

unb objcctiben 9?ic]^tung ein folc^cr ift, ba^ 5Diomente borfcmmen

fcnnen, wo 6eibc eine Gin^eit bitben, fo ift ba§ bod^ crft eine

gett)ovbene unb nic^t eine urfprünglirf;e. Gbenfo giefct eS (5(e*

tnente in ber ©prad^e, tocld^e in jene Steu^erungcn be? fuBjccti«

öen 23en)u^tfeinS eingeben, nämUd^ bie 3nterjecticnen, ober

fie ftet^en ganj ifolirt unb unterfd^eiben fid; i?cn aUen anbern (5te*

menten, inbem fie nic^t flexibel finb, wenngleich fie ats ein frem*

beö ebenfo gut in ber 3?crfettung ber ^eu^erungen be§ objectiben

SetouptfeinS üorfommen, wie umgcfcbrt. ®ie finb ^ier aber

nid^t me'^r baö unmittelbare |)erborbrec^en be§ fubjectiben 23e«

wu§tfein§ fonbern nur eine SfZac^bitbung babon. §ier Ratten Wir

aüerbingö einen 3(n!nü|3fung6^3unft ju einer onbern 3tnfid;t ber

^CLä)i, bie ung weiter fütjren fönnte, wenn nur irgenb eine ?Iu8-

fld^t üor'^anben wcire fie burc^jufü^ren. Senn nämüd() bieg ^aä)'

bifbungen finb, fo !cnnte man auf bie SSermut^ung tommen, ba^

aud^ anbere ©^jrad^etemente üon äf^ntid^er 5trt finb, aber bieS

Würbe fid^ bod^ immer nur auf einen fo deinen ST^eit bon

©egenftänben erfireffen, ju bereu 9^atur eß ge^^crt ?aute ^er*

oorsubringen, ba^ e? me^r als eine 3ufänig!eit an3ufef)en ift,

(a, je me'^r eine <Sprad^e an fotd^en imitativen Elementen reid^

toäre, befto me^r würbe fie in anberer ."pinfid^t arm fein.

2Bir muffen ^ier alfo eine jwiefad^e 5Jic^tung annehmen, wie

baS Sewu^tfciu felbft in baS fubjectibe unb objectibe get^eitt ift,

unb ba§ fü^rt un? in ein ganj anbere« ©ebiet, nämüc^ auS bem

bcr me^r aufnel^menben Ütfjätigfeit ^erauö in baö be« 5tu8ftrö»

mens. Unfere ganje ©arftellung ber @inneöt:^ätig!eiten ift in

i^rer (Sntwifflung öom erften SJ^tnimum bis jum ^Okjimum eine

«Steigerung beS §Int^ei(S ber ©etbftt^ätigteit an bem, toa^ nur

Sinwirtung bon au^en ift, gewefen. Senn wir nun a(S baS
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innere äur ©^jrac^e ge^öri^ bas !©en!en im »eiteften ©inne be§

SorteS fejen, [o fragt [ic^, ba e« getoi^ ift, bo^ ©en!en unb

(Sprechen auf baö genaufte jufammenge^iiren, ba§ tejtere okr

eine auSftrömenbe 2;^ättgfeit ift, ob aud^ baS Genien cBenfaüö

eine üon bem SSa^rne^men f^ecififc^ »erfc^iebene ton innen aus*

ge^enbe 3:^ttg!eit ift? ®a3 ift ber ^unlt ouf n)el(^em unfere

grage jejt ftel;t. SBenn tüir un8 bie Slrt jurüürufen, tüie ic^

biefetbe, bie jtoeite i^on unferen »ier, urf|)rüngtid^ gefo|t :^aBe,

fo njerben toir fagen muffen, ift baS Genien eine bem ^af)x=

nehmen entgegengefejte 2;^ätig!eit, fo ift ®en!en unb (S|)red^en

eins unb bog eine nur bie innere bo0 anbre bie äußere <Seite

berfetben Function, ift aBer baö ®en!en ein fid^ auö ber SÖal^r*

nel^mung enttoiüetnbeö, ju bem nur nm üoüftänbig ^u toerben

bie ©prad;e l^injutommt, fo toirb bie ©ad^e ganj anberö fielen,

tnbem bann <Bpxaä)z unb SDenfen gar nid;t fo genau 3ufammen=

l^angen, ba§ eine me!^r ber f^jontanen baä anbere ber rece:|)tibett

©eite ange'^ören n^ürbe. (g§ ift nic^t ju leugnen, ba§ eö l^ierin

entgegengefejte Stnfi^ten gegeben I}at, feitbem man üBer biefen

©egenftanb Unterfuc^ungen ju führen anfing. S){e ganje Zexi'

benj bie @|)rac^e aus Imitation öon 9Zaturtauten ju er!(ären

l^at offenbar bie 9?id;tung barauf, baö beulen als ettoaS bem

ilBatjrne^men (jomogeneS burd; 2(ufnet)men öon au§en entftanbe*

neS baraufteüen; bie am meiften entgegengefe^te Slnfid^t bie (Bpxa^i

3U erHären burd^ übernatürliche 3JJ[tt:^eilung fejt jtoar auc^ ein

Slufne'^men öorau§ aber ntc^t i^on au^en ^er oermittelft beS bi(b*

lid^en 23eiüuBtfeinS, fonbern at§ eine urfprünglic^e gottHid^e (Sin*

tüirfung, unb toenn ic^ gefagt, fie itönne oon uns nid^t angenom^»

men ttjerben, toeil bann toorauSgefejt n)ürbe, ba^ bie menfd^Iid^e

@ee(e burd^ biefe 5[)?itt^ei(ung ittoa^ anbereS getcorben n)äre, atS

fie oor^er toar, fo bleibt bei biefer 9?ic^tung nid^ts übrig, 'als

baS ©enfen unb @|)rec^en als eine üon innen ^er entftefjenbc

2:i^ätigfeit anjufe^^en. lieber biefen ganjen ©egenfaj ^ier auf

eine befinitioe Seife entfd^ciben ju tijollen :^ie|e ju gteid^er 3«t

eine metap:^^fifc^e ßntfd^eibung über bie ^atnx beS ©en!enS öb=
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geben unb bamit würben mx ettoaö tt;un, toaS toeit über unfern

@egenftanb ^inauStiegt, aber auf ber oubern «Seite njürben toir

toett l^intcr uiifcrer ^lufgabe jurüffbleiben, toenn toir mdjt bcn

ganjcn iuncrn i^^crgang bc£< X)cnfenö Dom erften Slufang an bav-

äuftcüen bermöd;ten. 2Bir »erben ober l^ier bie red;tc ©renje

nur finben, n)enn xd'iv uns ftreng an unfere eigentliche Stufgabe

J^Alten, unb baö geiftige (Seelenleben be§ 2}ccnfc^en in ber ge^

fd^ic^tli(^en ßntnnfflung b. i). in bem 3«Sfeid^fein mehrerer ®e=

uerationen, oon benen bie f:päterc fic^ an bie frühere antnüpft,

verfolgen.

§ier »iü ic^ nun nur.nod^ eine Setrad^tung DorauSfd^iffen.

iüBir I;aben unö bie SinneSt^ätigfciten bis ju bem 3}Za^-imum

i^rer allmählichen (Snttoifflung bargeftcllt abftra^ireub ton allem,

toaS burd^ baö §in3utreten be« ^DenfenS unb <Spxcä}znQ entfielet,

mit bem 33eü)u§tfein, ba^ bieö 3^^^ ^^^}^ erreicht toirb o^ne ba0

^injufommen bon beiben. 2Benn nun bag erfte ©pred^en oud^

eine toeitcre (intiüifftung ber üon außen aufne^menben 2;^ätigfeit

toäre, [o fi3nnte eS nici^t e^er eintreten, als bis biefe bis ju ber

(Stufe gebieten, ba^ fid^ jenes baraus entiüiffeln fönnte. ®ieS

ift aber feineSü)egeS ber gall unb baS factum toäre atfo jener

Slnfic^t nid^t günftig. SBir fönnten unS tüo^t beuten, bo^ eS mit

ber (Sprad^e allein fid; fo uerl^iclte, trenn baS, toaS berfelben ju

©runbe liegt, nichts weiter töäre als bie STotalität ber 33ilber

felbft. ®a fönnte man meinen, eS überfüllt fid^ baS 23ermögen

ber receptioen 2;^ätig!eit in ben (Sinnen bei ber atlmä^tic^en (^nU

»ifllung üon ber uubeftimmten, d;aotifc^en 9}iannigfoltigfeit bis

ju biefer georbneten Totalität ber Ü3ilber, bie jufammengenoms

men baS SBeltbilb ccnftituiren, jebe Ucberfüllung aber ^jflegt um*

juferlagen in ein Sid(> = entlebigeu= »ollen, baS nid;tS anbereS als

baS 5luSftri5men ift. ^ebeS allgemeine 23ilb ^at fd;on ben ^xodi,

ba§ ti)ir unS ber einzelnen ßiubrüffe unb ber Sorge fie einzeln

feftjuf^alten entlebigcn toollen, unb baS fteigert unb potensirt fic^,

bis toir eine ganje Ütei^efolge ton [peciellen unb allgemeinen 93it'

bem getoonnen l^aben; bann giebt eS !ein 3)iittet me^r fic^ ber
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UncnbUd^feit ber Stnbrü!fe ju ent(ebtgen in berfetben ^^oxm, fon«

bern eS mu^ eine neue t^orm eintreten unb bieS ift bie ^ejetc^*

nung burd? bie ©prac^e. ©o fönnten toir fagen, n?enn ber p\'s)'

d^ifd^e !j:^ei( ber «Sprache ntc^tö anbereS toäre atS bie (Sinneg==

t:^ättg!cit in i^rer vetteren (SntiDifftung , unb bonn ö)äre eine

fold^e <5r!tärung boüfommen genügenb ; baju ober muffen ö)ir ben

ganzen 23ou unb baö ganje SBefen ber ©^rad^e uns üor ^nge»i

fteüen.

9^un ift bie atterurfprüngttd;ftc, ättefte ?tnfid^t Don ber

(Sprad^e bie, ba^ bag einfac^fte ^robuct berfelben ber ©aj ift,

b. fj, bie (Scntbtnaticn toon @ubftantii3unt unb 35erbnttt. SSetrad^-

ten üJtr biefe Betben etementarifd^en Slnfänge, fo entf|)rid;t aüer*

bingö ein lebe« ^auptüjort einem fc(d;en allgemeinen ^i(be unb

ift bie ©arfteüung beffelben unter einer anbern f^orra. Senn

ü)ir ein fotd^eö SBort oöeln ouSf|)red^en, fo ertoarten toir, ba^

in bemStnbern fid^ baburc^ baö allgemeine S3{(b re^robucirt, unb

bie ganje SJiitt^eifung berui^t auf einer fotd^en (Kombination beö

SBorteg unb SBilbeg, wobei freitid^ bie 50?üg(id^fe{t eines 9JJt§*

üerftänbniffeS ift, baS aber aud^ n)ieber auSgeglid^en toerben fann.

Senn tt)ir einem £inbe einen ©egenftanb bor^atten unb babei

baö Sort auSfpred^en, .fo bleibt es jtoeifelljaft ob eS baS Sort

auf ben ©egenftanb ober bie ©enfation be3ie^t unb ob eS baffetbe

aud^ in ber allgemeinen Sebeutung fa^t, toie eS gebraud(>t toirb.

Senn toir bieS nun fo aufftetten, fo gen^innt es ben ^nfd^ein,

als ob biefe betben toefentUc^en 33eftanbt^ei(e ber @|5rad^e nid^ts

anbereS toären atS eine Uebertragung ber allgemeinen Silber in

baS (Gebiet beS hörbaren. !t)en!en toir unS bieS auf eine ur*

fprünglid^e Seife entftanben, fo tjat baS S3ebürfni^ ju einer fol*

d^en SSerüjanblung nid;t ber einjetne 9J2enfd^ an unb für fid^,

benn biefer l^at fein finnttd^eS (Sebäc^tni^ unb ift im SSefije fei*

neS ganjen SilberfcbajeS, fonbern es Uiü^te in ber Z^at baS

Ueberge^en in bie <S^rad^e ganj unb gar feinen (Srunb l^aben

in bem (Sid^-manifeftiren^tDoüen, tDobei bie (S^rad^e ein ?lb!ür*

aungSmittel fein loürbc an ber «Steüe ber toir!(id^en aJJitt^eitung
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ber 8ltber. ©aS tcärc atö ein unenbti^er ^ortfc^ritt anjufe^en,

ba, toenn ö)ir uns mit 5(nbern nur fo berftänbigen !önnten, ba^

tt)ir boS 35itb Ijtnfteüten burd^ 3si^t^ii"9/ K^c 9Jiitt^eiIitng un-

enblid^ »eitläuftig uub unfid^er fein tuürbe; ba§ aber bie 23er=

toanblung in ba§ ^örBare baju fd;(ec^t^in nct^ttjenbig unb baS

ein3ig üBrigHeibenbe wäre, fönnen toir nid^t Behaupten. 2öie

toir gefe^en, baf bie Steu^erungen beö futjectiben ^etou^tfeinö

burc^ ben Saut tegteitet n^erbcn bon anbeven Setoegungen, fo

finbeu toir aud;, ba§ ba§ ©id^-ntitt^cilen^^tootlen be§ objectiben

33etouptfeiu8 fid^ anfnü^jft an bemouftratibe 33etoegungen, unb fo

ift oud^ bie 9)iögtic^feit eincS 3}fitt^eihingöf^ftemß nur burd^ be=

monftratibe Setoegungen ba. X)ieS finben toir bei S^aubftummen,

c3 ift auc^ bie 5Irt, toie man bei ber 9}iitt^ei(ung bon fremben

(Sprad^en jucrft ju Serfe ge"^! unb ebeufo ber erfte 5(nfang in

ber gortpftanjung ber @j:»rac^e. fäme e8 atfo nur auf ein fo(*

d^eS 5tb!ürsung§mittet in ber SUJittl^cilung on, fo toäre cS bann

ganj gteid;, ob man bie S5i(ber, toetd^e öu^ertid^ l^injufteßen un*

mögUd; ift, in ein ©Aftern bon flie^enben 33etoegungen ober bon

flieBenben Siijnen bertoanbett. 9iun fragt fid;, toaS ift benn ci=

gentüc^ in ber ©^jrad^e baß X)en!eu? ^J^ic^t bie SSertoaubfung

ber 33i(ber in SBörter, fonbern bie barouß gebitbete (Sini^eit beö

«Sajeg, toeld^e unmittelbar ba6 f^actum beö S3etou^tfein§ toieber^^

giebt unb nid;t b(c^ Slufne^men fonbern ein SBerf ber (Selbft=>

t^ätigfeit ift. SBenn toir bon biefem ^un!t anfangen unb biefe

ßinljeit beS (Sajeg aU ettoa« anerfennen, toaö fic^ in ben ®^-

ftemen ber 33ilber gar ni^t barfteüen lä^t : fo toerben toir fagen,

baS SBefen be§ ®en!eng ift grabe bieS, bermöge beffen e§ in bie<=

fem (Gebiet (Sinl^eiten giebt, bie in bem anbern nic^t 3U finben

finb. !J)aS (Softem ber Gattungsbegriffe ift gar nichts anbereS

als baö ber SSilber, unb ebenfo baS ©l;ftem ber 33eränberun gen,

toie eg burd^ bie 3eittoörter auSgebrüfft toirb, aber bie ßombi^»

notion, bie baS SBefen beS ©a^eö ausmacht, ift ba«, toaS bem

teufen eigent^ümtic^ ift. SSerfoIgt man 3. 33. bie SSeränberun-

gen in ber SSegetation bom Orü^ling on biß ju (Snbe, fo toirb
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man aUe in einjetnc @äge Bringen fönnen unb jule^t mu^ es

möglich fein bie ganje Ü^eil^e in eins gufammen p foffen; bentt

man fic^ öBer, tooS man in ben SBilbern fiat, fo ift eS nur eine

Slufeinanberfolge üon 33ilbern ber ^flanje in ben Slättertriekn,

knospen, 331üt^en u. f. h)., oBer bie (Einheit beö ©uBjectS in ber

©ucceffion ber^^räbicate ift niemals in ben Silbern, fonbern ü)ir

Bringen fie erft ^inein bnrc^ bie gorm beS ©ebanfenS.

@e^en toir ncd; etföaS Jüeiter unb verfolgen bie <&^ur, bie

hierin tiegt, fo fe^t fid^ ouf ber einen ©eite biefeS comBinotori=

fc^e, öjelc^eS in ber Formation ber 33itber gar nid^t liegen fonn,

ins unenblic^e fort, unb es entftei^en barauS in ber 23er!nii|)fung

ber ©äge lieber Elemente, ju benen \\d) in bem ©^ftem iber

S3i(ber gar feine 5lnatogie finbet, auf ber onbern ©eite gleb^ es

unter ben ^au|3t« unb 36itn)()rtern fotc^e, woju in ben Sitbern

gar feine Stnologie üor^anben ift, Qä) toiU nur ein S3eif|3iel on=

führen, ujetc^eS ober gleid^ ein Xi)pnQ ift Don einer großen äJJaffe

onafoger @pradf;e(emente, ber Segriff ber Äraft unb Urfac^e,

benn baju finbet man gar nichts, ü)aS auf bem SBege ber orga«

nifc^en (Sintuirlung lönnte entftanben unb. unter ber f^orm eines

SitbeS i)orI;anben geioefen fein. ^Jiun Braud;t mon nur baran

gu benfen, in ü)ie biele 9}Jobificationen unb 23er^ä(tniffe biefe

Beiben Segriffe fic^ fpalten, um auf baS Beftimmtefte ben ©d^Iufe

gu jiel^en, ba^ bie !Den!tl^ätigfeit im ^"[^"^"^^"^önge mit ber

@^)rad;e fi(^ tt>oi^I an baS finnlid;e Sett)u§tfein in feiner öoß*

ftänbigen Silbung onlegt, aber bod^ eine Befonbere Sl^ätigfeit ift,

toelc^e feineStoegeS auS i^m aßein oerftanben »erben fann. (5s

ift aßerbingS nic^t ju leugnen, ba^ feineStcegeS atte ©^rad^en

auf gleid()mä|ige Sßeife unb in berfe(6en 2trt jene eigentpmlid^en

Serl^öltniffe, bie toir bie f|3ecu(atioen ober comBinatorifd^en neu*

neu fönnen, entttjüfelt, bieS l^ängt aber bamit jufammen, toie ber

(5om))lejuS ber übrigen (Seetent^ätigleiten entn)i!!e(t ift; ba^ aber

bafür ein ßrfas gegeben »erben mu§ unb biefer nur in ben Sit^

bem liegen ttirb, ba§ eS alfo <Bpxaä}zn geben fann, »o ^^ito«
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fc^^ic unb ©|)ecutation nid()t in ber i^onn nnfcrer ©iatefti!

fonbern me:^r in ^)octifd^cn 33itbcrrci^en \\^ auSbilbet, i[t f(ar.

(5ö ift fc^cn gcfagt, ba^ toir im« feineStücgeS in mctap^^«

fifd^c Untcrfuc^ungen cinlaffcn »oüen, unb nur fonjcit barauf

eingelien, alö e« nctf)lücnbig ift um baö in unfcr ©ebiet get^örige

Kar 3U machen, unb baö foü ouc^ ()ier nur gefd^e^en. ßs giebt

befanntüc^ eine unter toerfc^iebencn formen ju berfc^tebenen 3^^*

ten au«ge[prcd;ene 2;^eorie, tt)e(d;e am fc^ärfften bie ©ifferenj

3tt)ifc^en fcem [innUc^en S3cü)u^tfein unb ber ©enft^ätigfcit iin^'

briifft, baö ift bie 2:f)eorie ton ben angeborenen 33egriffen.

®ie 23ejeic!^nung ift fe^r mangcU^aft, benn ber 33egriff ift nie

o'^ne SBort unb bo6 Sort !ann nid;t angeboren fein. Senn toir

aber fragen, »aö bamit gemeint ift, fo ift eö biefeö, ba^ bie

^^robuction ber 33egriffe üon ber ©Inne^tl^ätigleit ganj unab=

gängig ift. ®er StußbruH ^Begriff ift ju toerfc^iebenen Reiten

unb in bevfd^iebenen (Bpxacitfcn fo üerf(^ieben beftimmt toorben,

baö man üermutfjen fann, eS fei in biefer 2;^eorie ettuaS anbereö

bamit gemeint, als toir hineinjutegen getDol;nt finb. ÜDer 2luS=

brul! bejeii^net l^ier nid^t alle Segriffe, fonbern nur einige, näm=

tic^ bie, Welche unabhängig ton ben ®innegt^ätig!eiten finb. Slüc

^tnfid^ten öon ber ®^rac^e hingegen, tuetc^e barauf auSgel^en bie-

jenigen ©^jrad^elemente, bie nid^t ©egenftänbe fonbern ettoaS in

ben ©egenftänbcu öoraußjufejenbeö, über fie :^inau§tiegenbei8 be=

jeid^nen, auö folc^en ©v^^ac^etementen abjuleitcn, toetc^e fic^tlic^

auf Silber jurüffgelten , ftelien auf ber entgegengefejten <BdU.

3Bir tooüen nun I?ier gar nic^t 3tt)ifc^en biefen entgegengefejten

5(nfic^ten, infofern fie einen Unterfddieb machen in bem SBert^c

ber Sorfteüungen, toeld;c auf bie eine ober anbre SBeife eutftan^^

ben fmb, entfc^eiben, fonbern nur ouf bie ©ifferenj felbft auf*

mer!fam mac!^en unb btefe in SBerbinbung bringen mit ben gra=

gen, bie n?ir unö »orgelcgt traben. SBcnn tijir in ber ©efammt^

l^eit ber 23orftelIungen, bie ü)ir nur in unb mit ber (Bpxa^t

^aben, ganje klaffen finben, unb jtoar nid^t jufäüig fonbern ton

bebeutenbem (5influ§, toetc^e gar nic^t aus Sitbern entfielen, fo
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!önnen toir auc^ bic ®en!t^ättg!eit nid^t otS eine Btoße ^crt*

fejung unb töeitere (Sntiüifftutig ber (SinneSt^ätigfeiten anfeilen,

unb bamit l^ängt bann sufammen, ba^ fie öuc^ nic^t erft eintritt,

toenn bie (Sinne^ttjätigfeiten fc^on boüfcmmen enttoitfett finb, fon-

bern früher.

3Küffen tDir nnn eine ©ifferenj anneljmen, fo frogt fid^ nur,

»ie toeit ö)irb [te fi^ erfireüen unb tüie ^aBen toir bie geiftigen

ST^ätigfeiten cit^ fotci^e ausuferen? Slu« organifc^en ßintoirfun=

gen toirb baöjenige, toaQ ni^t in bie 33i(ber aufgellt, nid^t ent=

ftanben fein !önnen, cg ift unö atfo aud; nid^t a(ö ©ein au^er

un§ gegeben, ^^tun tvoüen n)ir o6er aud^ feinen fold^en ®|)rung

ma6)^n, toie Bei ber 2;^eörie öon ben angeljornen ^Begriffen, fon*

bern nur fagen, eö ift etö)a§ toaS immer irgenblDie entftonben

fein mu§ unb tDoju toir irgenb einen innern ®runb auffud^en

muffen. 33(eikn tüir baBei, ba^ toir aüe pf^d^ifd^en ^^ätigfeiten

in üBertoiegenb aufneljmenbe unb an^ftrömenbe ti^eilen, fo Bnnen

Xßiv nic^t anberS fagen, a(8 ba§ oBjectiije finntid^e 58etou^tfein

ge:^ört ber aufne'^menben 2;^ätigfeit an, bie öon innen entftel^enbe

®en!t^ätig!eit o6er !ßnnen toir nic^t fo anfe^en, 33i(bet man

bie Sl^eorie bon ben angeborenen 33egriffett an^, fo !ommt man

auf bie ontife ?^orm berfetBen, ba§ bie 33egriffe burd^ Erinnerung

entfielen unb ba3 ift bod; lieber aufneljmenbe Sl^ätigleit. fann

man nun ou§er ber ton au^en aufnel^menben 2:^ätigfeit noc^

eine öon innen aufne'^menbe aufftetlen? !Diefe !önnte feinen an-

bern ©egenftanb ^abzn a(§ bie ©etBftt^ätigfeit, unb ba fommen

toir auf ba§, toaö in ber ©d^utf^rac^e burd^ ben 5tu§bru!f 9^e*

ftepon unb reftectirenbeS S3etou§tfein Beseid()net tüirb.

SIBenn wir jurüffgel^en auf baö, toaö fd^on früher ertoä^ut ift

üBer baö unenttoiffelte 5Ber:§ä(tni§ biefeS ©egenfajeö auf ben un=

tergeorbneten öeBenSftufen, fo fönnen n)ir un§ benfen eine ©elBft«

tl^ätigfeit, bie nid^t B(o^ rüf!»ir!enb ift, aBer bie bod^ nid^t gum

SSetDU^tfein fommt. @ie fann aBer and; nic^t in eine folc^e

Steufjerung, tt)ie ba§ ©enfen unb S^red^en ift, üBerge'^en unb

beö^atB M^fen toir Beibeö aud^ immer nur an baö ©pBiet ber
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fid^ Betüu^ten (ScfGfttT^ätigfcit an. |)icr fommen trir auf eine

llntcv[(^citiinv3, U'^elc^c, \]>cm\ \m [ic machen, gtcid^ tcrfd;ti)inbet,

unb tüemi loir [ic auf(?ckn, ö^cid; lüieber jiim 93cvfd;ein fcmmt.

"Duinilid; in anbern ^^ätlen tönneu toir unterfd^eiben ba^ ^ciinifjt*

fein a(ö rcflcctivteö unb aU '\db]tü}üti%c^, biefe anbern ^äile [inb

aber nur bie, ttjo bte «gclfefttl^ätigfcit eine Okaction ift. SJBenn

tt>ir 3. 23. in einer 3Biüen§kftimmuug (Sclb[ttl;ätigfcit unter[d;ei=

ben, fo tljuu icir e§ in 23e5icl;ung au\ baö ref(ectirte ^cn)UBt[ciu

barin; biefer Unter[d;ieb gtoifd()en ber Bewußten unb unBett)u^ten

(Setbftt^ätigfeit faun gemad;t lüerben, aber »enn toir i^n auf eine

fotd^e 3Bcife machen, bap toir bcibcS ocn einanber fonbern unb

in jtoci 9}tomente tf^eiten, fo muffen toir i^n n)ieber aufl;cben,

toeil bie ®elbfttl^;ätigteit in it^rcr Urfprünglic^fcit bc^ nii^t eine

belDußte loar. ®o feigen »ir a(fo, n)ie bie urfprüngtic^e unb

ü)efcnt(id;e ßinf;eit jener relatib entgegengefe3ten SOtomente, ber

aufncl}mcnbeu unb ®e(bfttf;ätig!eit, in einem unb bemfclbeu unö

3uglcic^ cntfd;U)inbet unb gegeben ift. 9tuu werben \mx al'fo fa*

gen, ba§ 3)entcn ift eine fotc^ie eigentpmtidje (Selbftt^ätigfeit,

aber ttur in fofern, a(e urf|3rüng(id(> nid}t^ barin auSgefagt toirb

als baS benfenbe ©ubject fetbft unb icaS e§ alö fol'c^eS l^eröor»

bringt. !l)ieg aber ift immer ^ugkid^ ein fid^ felbft 2{ufne^men

b. I;. bie 2:(;ätigteit ift gugteic^ in ber gorm beö 23ctou^tfeiuö

gegeben, fie nimmt fic^ felbft in biefer ^^orm auf unb bies wirb

eine feiere auöflrömcnbe ÜT^ätigfeit, toic baö (g^red^en ift, in

einer boppettcu 23e3ie(;ung, einmal grabe beömegen, toeit f;ier ein

jtoicfac^eö in ber Öinljeit beß 93iomenteö gefc3t iit, ai^ baö S3anb

jtDifc^en einem 3)JDment unb ben anbern um bie Kontinuität l^er»

»or3ubriugen, anbrerfeits öou bem uniüerfeücn ©attunggbenju^t«

fein au«, um bie ©elbftt^ätigfeit in uns ber 3ntenigen3, bie

außer uns ift, ju manifeftiren. Senn man baS, tüaS ic^ fage,

in einem aÜ3U engen «Sinne nehmen tcoüte, fo Bunte man fot=

gern, eS feien auf biefem SSege nur biejenigen Gtemente ber

©frad;e ju erflären, toeld^e menf(^Ud;e <Se(bftt^ätig!eit auSfagen.

SBenn ü)ir bieS gelten (äffen, fo giebt eS gtoei Sege baS 23e=
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Üt^eorien sufammenljängt, bereu Stnioeftbuug auf uufer ©eBlet

ju bem[e(6eu S^^efuttat \nl}xt, ba§ bev ©etjalt be8 ©eufenS babei

ber[d;iebeu ift. ^c^ tt)iü uur bei unferem torigeu 33eif^iel fte^eu

bteibeu. Sie Segriffe ^raft, (Saufatität, ©ubftanj finb au« un»

ferem ®elbftbetDU|tfein l^ergenommen unb SOcanifeftationeu bou

biefem ; toir fiub unö uuferer felbft als folc^er beiöu^t iu ber uu=

mittetbareu 9tu6übung uuferer ©elbftt^ätigfeit unb iu foferu fiub

fie augeborue 33egriffe. (5ö ift aber bto^e Uebertraguug , ujenn

toir biefe Segriffe auf baS ®ebiet ber Silber, bie baS 3tu^er=

UU& re^räfeutiren, antveuben, toobei eS fraglich bleibt, ob biefe

Uebertraguug eiue ^ictiou ift ober i^r etttsaS »at^reS ^^um ®ruube

liegt. !Da8 toäre bie eiue ^ufi(^t, bie aubre aber ift bie, e§ fei

nur bie tiefere ^beutität beS (SeifteS a(8 beg fic^ bctou^ten mit

bem ®eiu überl^au^t, vermöge bereu toir a(ö bie eigeutlid^e ur*

f^rüugtid^e SBefeul^eit biefe Segriffe auf ba§ «Sein übertragen unb

ba§ gonge ®ebiet ber SBefen biefer unterorbuen. §ier toirb baö

alö SBa^r^eit feftgefejt, xoaQ bort gtoeifet^aft bleibt, unb U)ir i^a=

ben alfo b€U ©egenfaj stt)ifd;eu einer f!e|)tifd^en unb bogmatifd^en

5tnfi(^t. darüber ju entf(Reiben ift ^ier nic^t ber Ort; bie grage

^at i^reu großen Sert^ iu einem anieru ©ebiet, »o eß auf ben

Segriff beS SBefenö autommt, für unö ift beibeö einerlei. 3Sir

toerben pr Stuögteic^uug beiber 5lnfid^teu nur biefeö fagen fönneu.

Söenn JDir utiö beulen, ba^ irgenb ein eiuselner 9)ieufc^ fid^ ber

Uebertraguug beS uns toou innen getoorbeueu auf baS <Sein au§er

un§ eutjicl^eu lijuute uub eö möglich toäre unter einer auberen

i^orm überl^au^Jt su beulen, fo U)ürbe baS auc^ für uufer ®e==

biet eiue toefentlic^e ©iffereuj geben, aber biefer galt lommt

nic^t toor.

(So ift nun nur no(^ eine allgemeine Setraci^tuug übrig um

uufer Silb öon ber ©enlt^ätigfeit in Serbinbung mit ber <Bpxa(S)Q

gu »oüenben. Sßir geben alfo ju, e8 giebt allerbiugS Elemente

in ber @^rad^e, ü)eld^e nid^ts aubers fiub als Uebertraguug bef*

fen, toaS im finnlid^en Setou^tfein als Silb geujefeu, unb bieS
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gitt ntd^t Bto|5 öem oBjectiten ^etpu^tfcin fonbern mdif Dom re^

ficctirten [uBjcctitjen 23cmu(jtfcin, cü gicBt akr aud^ anbre ©prac^=

elcmente, iücld)e nur in biefcm (Sc(6fi&ctüuBt[ein eutflel;en. 2öir

fcjen bamit 5roei cjanj biffevente ^i(emente bcS ^Denfen«, bie einen

finb baS eigentf;ümlid;e , bie anbercn ba« aufgenommene. Xiefe

»erben in bie gorm ber 2)enftf;ätigfcit nur aufgenommen burd^

Ü}?ittt;cihing , bie erften ^aBcn i()ren ®runb in biefem 2lct ber

©elbftt^jätigfcit fie aufzunehmen ins 33cn)Ußt)ein uub fo ^etoufet*

fein 3u toerben, aber alle nic^t mit ber STenbenj fie mitjut^eilen,

inbem ja auc^ bie aufgenommenen (Stemente nur in bie <Bpxciä^c

aufgenommen »erben um fie mit jenen anbern Sprad;e(ementen

in 35crbinbnng ',n fejen. ®o tt)ie toir aber biefe üDifferenj bc8

Urfprung« naiver in§ "^uge faffen, fo ift e§ aud) natürüd^, ba§

bem jtoei »erfd^iebene ©ebraucfjöttjeifeu ber ©^rod^e entf|.^red;cn;

bie eine, in toeld^er jene aufgenommenen (Elemente bie ^au^tfac^c

finb, l^at bie S^enbcnj auf bie 9}iitt^eilung ber 93tenfd;en unter

einanber, um baö Gebiet be3 finnUc^en SeiDufjtfeing ju be^eic^*

neu, bie «S^rac^e in bem 33erfei^r beö gemeinen Sebenö,

öjo man über bie !J)inge unb bo8 2Ser6ättni§ ber 2)inge gu bem

9J2cnfc^en fic^ mittf?ei(en Xüiü um ber ^anbtungen toiöen; bie

anbre ©ebrauc^ötoeife ift bie, in toetc^er baö ßigentpmlid^e ber

3)enftl)ätig{eit bominirt unb beren Stenbens barauf l^ingel)t, ba«

ganje ©ebiet ber Sa^rnc^mnng auf ba8 SBefen beS ^einö ju

rebuciren, bie ©|)rad;e jum S3eljufe ber SBiffenfc^oft.

33eibeö fonbert fid; nid;t auf bcftimmte Seife; baS erfte iit baö

am früt;ften ^eroortretenbe, aber nie o^ne baö (ejte, benn »ie

»eilten bie SDienfc^en unter einanber öerfei^ren in ber <S|)rad^c,

»enn fie fid^ nic^t a(S i^anbetnbc festen, bieö ift aber baS ^^un*

bament ju ber anbern !3)enft^ät:g!eit. 3Son felbft Qlfo fonbert

fic^ beibeö nii^t, eS mu^ fic^ aber immer mel?r fonbern, »enn

bie ganje 2::^ätig!eit ju i^rer 23oüenbung fommen fotl. @efc^ie^t

bie STrennung nic^t, fo finben »ir, bap bie @|jrad^e beö gemei*

nen Öebenä Urfad^e ift Don SJertoirrungen in bem Gebiete ber

SBiffenfc^aft unb bie Stntoenbung ber ©^rac^e ber Siffenfd^aft
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Urfad^e ju SSertoirvungen toirb ouf bem ®el6tetc be§ gemeinen

£^^ben§. %Ux biefeö genaue 3ufaJiintenge^en Beiber in bem gan*

jen (Gebiet ber finntic^en !Den!t^ätig!eit unb biefe immer befttmm=

ter I^erbortretenbe Unterfd^eibung beffeu, toa^ [eine ^ejie^nng 'i)at

auf ba§ ©ebiet be§ Gebens unb toa« [einen 355ert^ ^at [ür baS

®ebiet be« äBi[[en§ i[t bte fort[(^reitenbe (Sntnjintnng bie[er Zi)&'

tigf'eit, [o ba^ man bie SSoüenbnng aU ein nur bnrd; oümä'^tid^e

^|3:projimation ju erreic^enbeö an[e!^en mu^.

SDie ®egen[ääe, bie eg auf biefem (Gebiete geben !ann unb

bie ieber onberö ftetlt ,
je nad;bem er auf bev einen ober anbern

(Seite [te^t, nämtid^ bie ®egen[äse in 33ejie:^ung auf bie Sßert^*

fd^ä3ung beffen, »aS baS tran[cenbente, meta|3^^[i[d;e im 3I)en!en

i[t, l^angen 3u[ammen mit ben beiben ^au|)t|3unften in ber (Bpxaä^e,

erftenö ba^ [ie Uebertragung ber 33i(ber ^um S3e^uf ber SJiitt^ei*

lung ift, unb sttjeitenS, ba^ [ie bie[e eigentümliche au« bem

<Setb[tbeti)u^t[ein l^erüorge^enbe Function beö ©eifteö jur ®ar=

[teüung bringt. T)a^ eigentümliche beö ©enfenö manifeftirt fic^

in ber @|)rad^e an stoei @nb|)unften, bei ben combinatorifc^en

Sflei^en unb beim 5Iuffu^en beS innern im ändern. ®a nun

baS innere immer bie ßin^eit ift gegen ba8 äufere biele, fo

ift bie ®en!tf)ätig!eit eine 33erfnü|)fung jur (Einheit, ©ingen n3ir

ton ^ier nod; einen <Sd^ritt öjeiter, [o fämen öjir toieber in baö

meta^^#[c^e. ?Iuf ber anbern ®eite, ujenn bie eigentpmlid^e

äöa^rt}eit biefeS ®en!en§ als ^nU ge[e3t toirb, [o mu^ aÜeS

®en!en auf bem (Som^^tejuS ber 23itber unb bem, UjaS biefen ju

©runbe liegt, berufen, b. ^. ber unenbtid^en Stl^eilbarfeit bon

JRaum unb 3eit, unb baö n)äre baS atomiftifc^e. ®aj3 bie« ber

größte ©egenfaj auf biefem (Gebiete ift, leud^tet ein, toeit toir

bieS aber auf unferm SSege gefunben l^abcn, fo fc^eint eö für bie

afiid)tigfeit unferer ©orfteüung ju bürgen. SO^an !önnte ^iegegen

fagen, es l^öre bie ©in^eit ber ©^rac^e auf, »enn toir fie aus

jteei fo gan3 bis^jaraten (Stementen conftruiren tuoüten, l^iemit

]^at e§ aber biefetbe 59eö)anbtni^ n)ie mit bem 3i^[o»ii^ß«^önge

jtDifc^en bem objectiben unb bem @elbftbett>u|tfein, bie beibe ju*
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fammen baS ^jfbdfiifdbe au4macf)en. 2Bir finbcn bieg auf eine 6c*

fonbere SBeife in ber ®e[d)id^te oder <£|>rnd)cii , bie eine beben-

tenbe ©ntiinffümc} burc^mad;en , bajj in bcm ?.")iaaBe, alö [idi

jeneö Ifo^ixt dkimwt entmlffelt, [id; aud; baö gan5e ®t;ftem ber

33itber in ber üerfd>icbenen ^^Ibflnfung beS atigemeinen nnb bc-

fonbern crbnet. 2.Benn xoh bie <Bpva(i}e 6etrad;ten im 3"fö»i'

menl;ang mit bcm finnüc^en 5öetttu^t[ein, fo i)at fie ba i^re gan^e

^tid^tung anf ba^jenige, trag fidj in ber <2e(bfttf;ätig!eit nn] bie

äußere Seite beö anfeer itjm gegebene« «Sein« nnb ben 3"l^wi-'

menl;ang mit ber eigenen (Sj;iftenä Bejiel^t, b. t}. bie @prad)e ift [o

(ange in tl^rer ganjen f^ormation nur eigenniijig. ^lan brand&t

nur fcld;e ^ormetn ju nel^men, h)ie irenn bie S3egetation ein-

get()eilt unrb in ilraut nnb Unfraut, [o ift barin bie eigennnjige

23ejie^ung, nnb fo fe^en n)ir nod; baö ganje Stnfnefjmen beg (Seinö

an einen Semnptfeingjuftanb angeknüpft, tretd;er fid^ bem t^ieri=

fc^en 3nftin!t nähert. SDaffe(6e ujerben Xüix finben, toenn toir

bie ßint^etlung in 3a^me nnb n)i(be 2;fnere betrauten, baffelbe,

n)enn in ber i^ejeid)nnngöü)eife nod; nberafl bie 5lugfagen, bie

einen fubjectiüen Setonßtfeineint^alt traben, bominiren nnb bag

objectiße ncc^ nid^t f^eranötritt. <So \ük fid^ aber jenes l^öl^cre

(SIement entttiffett, fo terfc^ioinbet biefe ganje ^ei^e »on 33i(==

bern; fie bleiben im gemeinen lieben, aber fie bominiren nid^t

jnel^r in ber (Sprache. 3n biefem Uebergang fll;en ti)ir nic^t

aüein bie Differens in ben beiben 3iift^i"ben, fonbern and^ bie

toefenttid^e 3iifßi^^<^^S'^^'^'^^9t^it beiber (SIemente; in ber Un*

terorbnung aber ber äußern (Elemente unter bie ^otenj biefes

l^ö^eren liegt bie ^ic^tung ber (Sprache auf ba« Siffen. ©ar*

ouS lä^t fid; teidjt folgern, ba^ biejenigen, ttetc^e im ©ebiete beg

SBiffenö berfiren, ober bod^ bieg l^o^ere (5(ement (engnen, in einer

2:äuf(^nng befangen finb,.nnb ba^ i^re 9?ic^tung eigcntUc^ bod^

auf bie äuj^cre «Seite beg 23erfe^rg mit anbern 2JJenfd^en ge^t.

SBir tommen nnnmeijr jn nnferer brüten Silage, tote fic^

biefe Function in allen i^ren Stbftufungen ju ben übri»

gen |)fi^d^ifd;en Si^ätigteiten üer^äU, unb ba muffen toir

©c^Uietm. ^Jf^i^otugie. 11
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nod^ p einigett fünften jurüf!ge!^en , bie toir Bisher noc^ ntd(>t

f;erbortretett tiefen. @§ !nüpft fid^ bag, üjag id^ fagen toiü, an

ba§ frühere an, bajj bie @prad;e ds fotc^e unb bemitad^ oud^

baö ®en!en, tnfofern eö mit ber @^rac^e pfammenl^äugt , eine

nac^ au^en gel^enbe 2;^ätig!eit ift unb bie 9?ic^tung auf bie WtU
t^eifung toefentlid^ in [ic^ entl^ätt, unb ba§ anbverfeit^, iüie fe^r

aud^ aüe§ ©enten in ber i^orm ber menfc^Iid^en SDiebitation ein

rein innerer ^roce§ ift, biefer bod^ nid;t getrennt werben fann

bon bem innern @^red()en, toenn nid^t baS ©enfen lieber feinen

ß^arafter »ertieren unb etn^a ein btoßeg 33rüten ober ein <Bpid

mit 33i(bern toerben foü. ^ier finben toir nun ein umge!el)rte3

33er^ä(tni^ 3töifd^en bem innern unb äußern @|)red^en im 35er-

gteic^ mit benfelben 3)iomenten im ©eBiete be§ finntic^en ^etoußt^

feinS; ba toar bie üon ou^en Beftimmte 2:^ät{g!eit beS Organs

bie :|}rimitiöe unb ftär!ere, bie üon innen beftimmte ^^^ätigfeit beS

Organs bie fc^toäd^ere unb abgeleitete, inbem fie firf; immer auf

jene bejiel^t unb uic^t bie ÖeBenbigfeit tjat toie iene. 92un ift

aüerbings in bem 33errjvi(tni^' be§ inneren unb äußeren ©pred^enö

bie eine ©ifferenj biefelbe, inbem bie 9?ebe, toelc^e tüirfüd^ mä}

au§en ge^t bie ftärfere ST^ätigfeit ift, ti)oi^er and^ bie ßrfd^ei*

nung fommt, ba^ toenn bie ©ebanfen in einem gan^ ifotirten

(Subject eine getoiffe SeBenbigleit gewinnen, untüiüJürlid^ bag in=

nere ®pred;en lin äu^ereö wirb o^ne O^üüfid^t auf bie SlJlittrjei^

(ung, oBgtetc^ eS im ©runbe genommen boc^ aud^ eine 50fitt:^ei*

(ung ein fid^ felbft ift um bie ©ebanfen fid^ ftärfer einzuprägen.

Senn toir nun fragen, Wie fic^ biefe ganje innere £)|)eration üer^

^ält 3U ben 6eiben 23renn^un!ten ber @:prad^e, fo werben wir

fagen, ba^ eö bei weitem häufiger üorfommt in ber 9fJic^tung ber

@^3rad^e auf baS Sföiffen aU in ber auf baS gefd^äftUd^e , aber

immer mn§ baS innere ©^red^en a(8 baS :})rimitioe angefe^en

werben unb uid^t als baS abgeleitete. lleberaH jebod^, )x>o biefer

^roce§ ein rein innerer bleibt unb baS innere ®|3red^en nid^t

Wirftic^ l^erauötritt, ift auc(> ber 3)Zoment nod^ uid^t abgefd^Ioffen

fonbern wir ftnb uod^ im ©enfen begriffen. S)aS ift ba8 SJer*
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r;äftiü§ ^,h)ifd;en bcv 9)iebitaticn unb bev dont^^ofiticn tm irelte*

reu (Sinne, ätri[d;en ber Uer^crfegnng nnb beut ent)rf;(up; n)ir

^oBen ba ein innercö 3urüffl)a(teu ber Operation, bte in !inb

burd^ unö feltft nodi) ntd^t jur 3?cnenbung gebrad;t i[t, nnb [c

muffen toir Beibeg atg einen "ikt, »cn bem bas eine ber Einfang

baö anbre baö Gnbc ift, anfeilen. 33etrad;ten tcir bic (Sa^e fc,

fo gctoinnen toir baö iKefuttat, bap I^ei bem innern @^>rec^en,

»0 bieg am meiften ßorfommt, in ber 9?id^tung auf ba« Siffen,

ba« ©enfen auc^ fd^on bie (Sigenf^aft rjat, ba^ eö ein gemein^

fameg fein toitt, unb baB, toemi biefcg nid;t ^um SBefen nnfereö

geifttgen gebend geleerte, aud^ bag ®|)rcd;en nic^t in einem fo

genauen 3ufammen:^ang mit bem ©enfen fteljen toürbe. SDamit

aber fagen totr, ba§ e8 eine Function beg ©eifteö ift, njetc^e bie

3'bentität beS ©elbftbetou^tfeing unb beö ©attungöbe-
tout'tfeins in fid^ fd^lie^t. SBenn tt)ir baS anbere Gfement ber

(Bpxaä^e Mxaä}tei\, fo toerben in ^ßejie^nng auf ba« äußGre Ser-

ben bie einjelnen a}?enfc^en unö ebenfo ju ©egenftänben toie bie

anberen ®inge, unb eö tritt jioifd;eu bcn einjetnen DJJenfd^en

baffetbe 55er^ättni^ ein nne jtoifd^cn bem Xlienfd^en nnb ben ©e^-

genftänben außer i^m, ba^ fie itjm klb günftig balb suiviber

finb; jugteid^ aber seigt fic^, ba§ bic 9L)?cnf^en fid; über bicfcn

©egenfas erl^eben, fcbatb bte gange £))3eration be8 ©enfens jene

l^ö^ere $Kic()tung auf baö Siffcn nimmt, (gg gtebt eine (Stufe

ber (Sntttiffrung, ido bie 9:)?enfd;en fid; fcinbfetig betjanbetn, biefer

Buftanb lüirb aber nid>t möglich fein, too bie 9?id^tung auf ba6

Siffen in ber (S|)rad^e fid; bi§ ju einem getoiffen (grabe ent-

toiflett f^at, benn baS fejt baö ©attungSbetou^tfein borauS. So
toir bagegen einjetne SKenfd^en fe^en, bie nod^ auf ber @tufe
fielen, ba§ fie geneigt finb, fcinbfctige 35crr;ättniffe toraugaufesen,

ba finb es biejenigen, M toeld^en bie äußere ^ejie^ung ber

©^rad^e üor^errfd^t.

S3on biefem eigenttid^en GnttoiHXung§!ncten an icerben toir

ben gansen 33er(auf ber ©enft^ätigfeit in ir^ren i^erfc^iebenen i8e=

iSie^ungen, toie er mit ber (Bpxad^t »efentlid; 3ufamment;ängt,

11*
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Teid^t Ö6erfe:^en fönnett. SBtr tDoßeit un§ ben ^cnfd^en öor^

fteüen auf jener @tufe, too er üBertöiegenb in bem äußern Seben

terftrt, ba toerben tüir bod^ jugekn muffen, ba^ baS innere

©prec^en fceftänbig alk jene ^Dtomente begteitet, fo&a(b tuir i^n

in ©emeinfd^aften benfen, too bie @pracöe im allgemeinen fd()on

biefe Ü^id^tung genommen ^at, n^ogegen, toenn tuir fo(d^e 3uftänbe

betrad^ten, too bieS nod^ nic^t ber i^aU ift, toir finben »erben,

ba^ in bem ganjen ^Bertauf be§ 23ett)u§tfein8 bie finnüd^en S3it*

ber in ber gri^^ten ©c^ärfe anggebilbet finb unb il;n kftänbig

begleiten, o:^ne aber noc^ bie gorm ber @prad^e anjune^men.

(Sg giebt 33ölfer, bie auf biefer «Stufe ftei^en, §. S. bie norbame*

rüanifc^en Singebornen, bei toetd^en fid^ bie finntid^e 2;ptig!eit

ber Organe in einer au^ercrbentüc^en ©d^ärfe finbet, aber eine

eigentlid^e 9flid^tung auf baS (Srfennen ift i^reu ©^jrad^en nid^t

eingeprägt. (56 ift me(;r eine Uebertrogung ber 33ilber, jugteid^

aber ift ber ©ebraud; ber ®|)rad^e über^au^t tueit geringer, fie

finb in l^oi^em ®rabe fd;n)eigfam. 3Bo aber bie @i)rad^e im

©anjen fc^on bi^ auf biefen ^unft enttoiffelt ift, ba finben toir

aud^ baö innere ®|3rec^eu f(^on M ben am n?euigften gebilbeten

2)Zenfd^en, bie 2ebenbig!eit ber finntid^en 33ttber tritt offenbar 3U*

ruf!, unb nid;t feiten auf eine nad^t^eilige Seife für bie ©d^ärfe ber

finnlid^en 2;^ättg!eiteu fetbft, aber biefe toirb toieber geüjefft, fo=

batb bie 9?id()tung auf baö SBiffen fid^ jeigt, bie eine genauere

33eobad^tung ber ©egenftänbe t;erbeifü]§rt, ö)obei bann baS inner-

tid^e ©^red^en feineStoegeö toieber fo jurüfftritt toie bei bem ur*

f^rüngtic^en 9)ta^imum ber @innegt:^ätig!eit fonbern ein beglei*

tenbeS bleibt, ^ier fe^en tt)ir toieber, toie, toenu toir uns bie

ganje eigenttid^e ®eu!function bom ©etbftbetou^tfein auSge^enb

üorfteHen, fie auc^ baS eigentnd^)e 58anb beö ©elbftbetou^tfeinö

toirb. <So toie baö Äinb burd^ baö 3d^=fagen ^um öoßen ©elbft-

betou§tfein !ommt, fo ift aud^ baö (Selbftbetou§tfetn be§ SD^en«»

fd^en burd^ baS innere ®|3red^eu bebingt, e8 ift bie aügegentoärttge

Function, toeld^e in biefer gorm atle anbern 3"ft^^be begleitet.

$ier bleibt bie @:prad^e ein rein innertid^eö unb bo^ ift fie nid^ts
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anberce afs bic 9?l(^tuny7 beö 'SenfenS auf bie 3)^ttt^ettuitg, n)ctt

fic bie beftänbtae '!)??ittftei(ung be6 einen 9}?omentS an fcen anbern

ift, lüoburd; crft bie [id)eve (Scntinuität beS ^Sel^ftbcton^tfeinö ju

^tanbe fcnimt.

23etrad;ten loir bie 'Bpxad)e in i:^rem '?^ad^-au^en= gelten, fo

fängt [ie immer an mit einer Uebertragung ber 33i(ber in bie

©prad^ekmente, fc toie akr baß ©clbftbetou^tfein fic^ enttoiffelt,

fängt anc^ baö Renten an. 33erfolgen toix nun bie T)cn!t^tig«=

feit in i^rcn ©jtremen, fo finben toir beren stoei; toenn ba6 eine

ganj ifclirt tocrben fennte, fo toäre cS ein unüonfcmniene« 336-

tou^tfcin, ein atomiftifc^eS unb bcreinjetteS, ncl^men tt>ir bagegen

bie anbere $Hid^tung in i^rer 33oüfommen§eit, fo toürben toir bie

Seit barin repräfentirt finben. 33eiben liegt ncc^ eine anbrc

©ifferenj jum ©runbe. Sie nämtid; in ber finnlicöen Sl^ätigfeit

bie oBjectibe unb bie fubjectibe Seite jtüar unjertrennüd^ finb,

ober bie fubjectiDe eine getoiffe Priorität behauptet, fo jeigt fic^

in ber ®|3rad^e urfprüngüd^ auc^ ein Uebergetoic^t beS fubjectiben

über ba§ objectiüe, toogegen in bem anbern bie Siic^tung auf baö

reine (Sein bie :^errfd()cnbe ift. 9Nmmt man beibes ^ufammen, fo

fiet)t man ein, ba§ e§ vooi S^^eoricn geben !onnte, ttjel^e eine

bc^3))elte (Stufe beS ^etou^tfeinS annel^men, baö gemeine unb

ba« :^ö'^ere 33etou§tfein. ®iefe 2(bftufung ift rein et^if(^, fie

get)t barauf jurüff, ba§ bie eine 9f?ic^tung me^r bie 'jßerföntid^feit

barftellt, bie anbere me^r bie allgemeine Ü^ic^tung ouf baS Sein.

5lber tüir »erben feinen @runb ^aben, bie SDifferenj biß auf bie*

fen ^unft ju fteigern, weit fc^on in ben erften Stnfängen fid^

jenes gar ni^t fo ifoüren (ö^t unb alfo auc^ nic^t ol8 ein btei*

benbeg eigent^ümüc^eS öebenöetement angefe^en toerben fann.

?tuc^ in bem, toaö man baS gemeine 33etou^tfein nennt, muffen

toir biefelben (Stemente anerfennen, unb ift eg ouc^ nic^t baö com*

binatorifd;e, fo tertoanbett e§ fid^ bcd; immer mel^r in baS ob*

iectite, unb tiud^ o:^ne eine beftimmte 9iid;tung auf baS Siffen,

fa'^en toir im gemeinen S3eü)u§tfein bie urfi^rüngtic^e 5Ibftufung

öon 23ilbern berf^toinben ober in eine untergeorbnete 23ejie^ung



166

treten. SBoIIte man ben Unterfd^ieb auf eine fotc^e Seife f^an=

nen, fo !äme nton ba^in, eine geiftige iDifferenj in ben @u6*

lecten felbft anjunei^men, tooburd^ bie 3bentität ber ntenfc^lic^en

(Gattung aufgehoben njurbe. S)ie§ aBer toürbe auf eine grage

fül)ren, bie toir erfl fpäter ju Be:^anbe(n l^akn toerben, ttjenn toir

auf bie ^f^c^ifc^en ©ifferenjen ül6er^au|)t !ommen.

(5« ift aBer nod^ eine «Seite ber ®|)rac^e üBrig, bie einen

eigentpmlid^en (5f)ara!ter an fic^ trägt unb in jener 9iei^e nid^t

mit Begriffen ift. ^^nn tüir auf ba6 äurüügel^en, toaö toir üBer

bie erften Elemente ber 'S|3rac^e gefagt l^aBen, fo fanben tt)ir ba

ben Unterfc^ieb jtoifd^ien ^aitt unb 2:^0 n. 9^un ift ber te^tere

m unb für fid^ ettüaö bon ber ©i^rad^e unb ber ©enlt^tigfeit

ganj getrenntes unb nur eine 9}ianifeftation ber fuBjectiben (Seite

beö ^etou^tfeinS, iüir finben aBer l;ernad^ Beibe§ öerBunben. Sen-

den U)ir uns baS fingenbe S^rec^en im gemeinen SeBen, fo er=

fd^eittt boS uns freitid^ als eine ^ngetoiJ^nung im Organ o^ne

33eäiei^ung auf eine ©ifferenj im ®en!en unb ©|3red^en, nur ba§

lüir aüerbingS fagen fönnen, ba§ in bem SO^aa^e, als fid^ baS

eigenttid; comBinatorifd^e mtb baS rein oBjectibe auf baS Sein

ber Singe geri^tete enttoiffelt, jenes t>erfc()toinbet unb bie reine

Siebe l^erauStritt. Sir finben aBer in üerfc^iebenen ©raben in

ben S|3rac^en felBft ben ©egenfaj gteifd^en ^oefie unb ^rofa

unb bie erftere ift in i^ren Slnfängen unb in einigen Gattungen

üBeraü mit bem ®efange berBunben. ^icr tritt uns, fo tt>ie tcir

uns bie ^oefie Dergegentöärtigen , aüerbingS bie ®enftl)ätig!eit

tjeröor, aBer fie erfd^eint uns otS eine ganj freie o:^ne 3ttföBi-

ment)ong mit bem öon au^en gegeBenen. ^ier fragt fid^, intoie*

fern eine ©ifferen^ in ber (Bpxaä)^ vorliegt, ift auä) bie ®en!*

t^ätigfeit felBft eine anbre? Senn ö)ir barouf äuriif!ge:^en, bo§

baS ®en!en nichts öon au^en gegeBenes unb toenn au^ burd^ baS

organifd^ie l^erborgerufen, bod^ ein innertid^ ^robucirtes ift, fo

toerben ü)ir auc^ baS ^Deuten a(S eine freie St^ätigfeit fejen !ön=

nen; toenu es \iä) aBer anfc^tie§t an baS, toas urfprünglid^ Sa^r*

nei^mung^ getoefen ift unb biefeS feft:^ält, fo ift eS jnjar feiner
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©cneft« nac^ auc^ no^ frei, aber bem ^n^atte mä) ift eS gc^

fcunben, beim eö foü baS «Sein barfteüen unb mit ber SBa^vnet}*

niitng übereinftimmeu unb [id; babur^ immer me(;r tetoä^ren.

93etrad;tcn wir bagecjen baö poeti[d;e ^:prDbuct, fo ftnben toir auf

ber einen «Seite biefen ^ufamraenljang gelöft, auf ber anbern i^n

in eigeuttjümti^er 2Beife feftgetjatten. S)enu tDoüte man fic^ eine

^oefie benfen, toetc^e au« übertoiegenb combinatorifc^en unb fpe*

cutatiücn (S^^rac^clementen beftänbe, atfo (o«geri[fen üon ben finn=

tiefen 33ilbern, fo toäre bog ein 33erfuc^ etmaS in eine bem 3n-

l^atte ni^t angcmeffcne gorm ju Bringen. SBir IjalJen eS tjier

mit einer rein in ba§ fuBiectitc aufgenommenen ^robuction ju

t^un, bie an bie ®efammtl?eit ber Silber geBunben ift aber ganj

unaH)ängig mx ber 9xid;tung auf baS 2Biffen, unb beuten ü)ir

^e toerbunben mit bem ®efange, fo ift auc^, m^ urfi^rüngtid^

@eban!e ift, in baö ®ebiet beS fuBjectiüen ^ineingejogen. |)ier

entftetjt un6 in ber @i)rad;e fetbft ein (Gebiet, toetci^eg voit in fei*

ner SSoüenbung ber SBiffenfd&aft gegenüBerfteüen unb in ben ^^-

griff ber Ann ft aufnehmen, worunter aber auc^ fe^r bieteS anbre

in biefer ^Bejic^ung aüerbing« gteid^artige aber mit ber ®en!t^ä=

tigteit unb ber @prad^e ni(^t »erbunbene gehört, ß-S toirb atfo

für bie SSoüenbung ber <Bpxaä)i unb 2:)en!tt)ätig!eit ju forbern

fein, baB fie in ba§ Gebiet ber Äunft eingebt. Sir fönnen un8

e^er beuten eine <Spxaä)z, in toe^er ber ©egenfaj atoifc^en ^rofa

unb ^oefic in aüem, tcaS (Som^jofition ift, gar nic^t herausträte,

atö ba| ein 23oI!, »elc^eg fic^ :,ur üoütommeneu ^rofa in ber

Siffenfc^aft erhoben l}ätte, oi^ne ^oefie tüöre. (58 ^at aud^ folc^c

2;^eorien gegeben, bie au^ge^eub oon fotd;en ^rf^einungen wie

ba| in ©riec^entaub bie ^^i(ofo^)^ie urf^rüngüc^ ganj ^oefic

tcar, be^au^tet ^aben, bie ^oefie fei über§au^)t nur für bie Äinb^

l^eit ber 33ötter, fie fei eine untergeorbnete @tufe ber ©entf^ä^

tigteit, unb eine weiter fortgefc^rittene erlaube uic^t me^r bie

^pxaä^e jur ^oefie 3U gebraud^en, fonbern fie muffe gans in bie

obiectiüe 9fiid;tung auf baö ©ein unb baS Sßiffen aufgenommen

werben, ^ber bann UkU nur übrig entweber ba« ©ebiet ber
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.fünft gan3 aufju^^eBeit ober e6 fo p berftümme(n , ba§ mon bie

^]5oe[ie baboit trennte, unb nur bie üBrigen Z^eik berfetben bei*

Behielte, ^n Beibem liegt eine SSer!ennung beö eigent^ümUd^

menfd;(id^en , m^alh [ic^ benn am^ fDld;e 2;^eorien nid(>t lange

l^aben U^aupten können, jumat ba fie jn gteid^er ^eit in £)|3^o*

[ition 3u allem ^ol^eren Siffen unb 3ur ©jDecuIation treten. Qn^

bem tüir alfo bieg a(g eine @infeitig!eit anfe^en fönnen unb baS

gän^lici^e ^e^Ien bie[e§ ®(icbeö unö offenbar als eine Stusna'^rae

öon bem natürlichen (Snttt)i!!lung6gange benfen, fo muffen toir

eine stoiefad^e combinatorifc^e S^^ätigfcit in Sejieljung auf bag

Den!en, »ie e§ fic^ im ©efolge beS finnlic^en S3etou^tfein6 ent*

n)i!!elt, anne'^men; bie eine, tr)eld;e rein objectio auf baS 2Ser=

^öltni^ ber ^nteüigenj ^u bem ©ein an fic^ gerichtet ift, bie

onbre, in toeld^er fic^ bie 3nteÖigenj als (Sinjeltoefen auf eine

eigent^ümlid^e SEBeife ^robuctio mauifeftirt. 3)ieS aber fönnen

totr toegen feines 3^tfammen'^angeS mit anberen analogen ®ebie*

ten l^ier nur bemerüic^ mac!^en.

®ieS beibeS ftnb bie ^öcfjften (5rfd;einungen, in toelc^en bie

©enft^ätigfeit als eins mit ber ®|)rac^e felbftänbig ^eroortritt

unb bie toir als oerbunben mit bem innern @|?rec^en nun nod^

barfteüen muffen. 5tuf ber einen «Seite fd;eint beibeS fe^r Ujeit

aus einanber ju liegen; baS innere @|)red^en ift baS blo^ re*

flectirenbe, re|>robucirenbe, n?elc^eS rein ans einzelnen menfd()lid^en

^uftänben o^ne alle 9iü!ffid;t auf il^ren ®e:^alt l^eroorgel^t, bie=

feS beibeS aber ift urfprünglid^e ^robuctioität, allerbingS auc^ in

einer gett)iffen ©ebunben^eit, aber fo ba^ fid; beibeS in beiben

gans entgegeugefejt »erhält. X)ie öjiffenfd^aftlic^e ^robuction

ift immer gebunben, nur in »erfc^iebenem ®rabe, je nac^bem fic

em|)irif(^ ober f|3eculatii? ift, einmal bie ®^rad;elemente, toelc^e

Se^eid^nung ber ©egenftänbc unb i^rer S^erbinbungen finb, rein

fo ju laffeu, toie fie bie Sa:^rne^mung repräfentiren, unb fobonn,

bie combinatorifd;en ©^jrad^elemente fo ju gebrauchen, toie eS in

bem ©ebiete ber @|3rad;e angemein geltenb ift. !5)enn tt)enn toir

oud^ baS zugeben muffen olS eine fel^r "häufige (Srfal^rung, ba^
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eine lebe f^ecutatttc (5cm|3ofition fid^ ancf} i^re eigne S^rad^e

fcilbet, fo fann biciS bod^ nid;t gefc^ef;en, ot^ne an eine fd^on toor^

:^anbenc ansufnü^^ftMi. 1)ie5 i[t baö gebunbcne für bic n.nf)'enfd^aft'=

tiefte Gom}>c[ition, oBer [ic cvfd^eint boc^ immer a(ß eine freie

^robuctit^ität ; benn l^topet^ 33efd;reiBen fnnn tooi eine auf baS

SBiffen gerichtete STenbenj I;aben, aber inbem fie nur auf baö

SÖa'^rgcnommene juritffget^t, i[t fie nic(;t baS fetbftänbige .^eröor*

treten ber S^enfttjätigfeit. ®ie |>oetifd;e CSom|>ofition ift oud^

* geBunben, aBer nur an ben finnlid^en ©cl^att ber ©prad^etemente,

treidle bie ©efammt()ett ber 33itbcr barfteden, fie !ann fid^ jebod^

bcn bem gegebenen fo toeit togmad()en, ba^ fie aud^ biöparatc !J^eiIe

oon üerfd^icbenem gegebenen mit einanber combiniren !ann. 68

ift 5. 53. nid;t me'^r auö5umarf;en , ob fold^e Sompofitionen tt)ie

bie ber (Sentauren früf)er in ber bitbenben ^unft ober in ber

^oefie getoefen finb, unb lüenn fie aud^ früher in jener toaren,

fo mu^te boc^ ber ^ünftler ^uerft eine innerlid)e Slnfc^auung ton

i^nen gehabt l^aben. ."pier Ijaben toir alfo aüerbingS baß 3Jfa^i=

mum bon @etbftänbig!eit in ber ^robnction ber S)enft;^ätig!eit.

?tüe§ !I)enfen, baö in bem ©ebiete ber Sßal^rne^mung liegt, fielet

in biefer ^ejie^ung in ber ?0?itte 5tüifd()en beiben, cß liegt i:^m

ein innere« SBal^rne^menwonen jum ©runbe, aber bie X)enftp=

tigfeit geljt üon ben finnUd;en Gtnbrüffen aug. 3ft bann bie

Sntü)iff(ung ber ©prac^e unb beS X)enfene bis ouf einen ge«

toiffen ^unft gebieten, fo fnü^ft fic^ g(eid; an baß Sa^rnet)men

baß innere ©i^rec^cn an unb fo ift bieß ein Uebergang Don ber

urf^rünglic^en ©cbunbcnl^eit ju bem reftectirenben !Den!en. 33ei

ber n)iffenfd;aftüc^en (icm)3ofition ift bagegen baß innere @|)re=

d^en boß erfte, t^eilß bor ber eigent(id(>en (Sonception, tt>o baß

ganje in feinen tüefent(id()en Bügen innerüd^ gegeben ift, t^eilß

oud^ a(ß anfangenbe 2(ußfü§rung. Sßenn toir nun bieß jufam*

menfteüen unb eß auf bie einfac^fte ©ifferenj jurüfffü^ren, fo ift

baß, ttjaß njir alß baß reftectirte ®enfen bejeic^nen, nid^tß on:=

bereß atß baß Sa'^rne^mentücüen auf fid^ fetbft gerid^tet unb eß

Bliebe nur bieß beibeß übrig, bie !Den{tptigfeit, alß baß
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Söa:^rne]^menti)D(Ien, fiÄ an alte ^T^ättgfeiten beö

5[)?enfd;en an Rängen b, um ba§ gegekne in gebac^teS ju üer=-

toanbeln, unb bem gegenüber bte g^ret^eit ber ^robuctton,

bie freilid^ in jener ond; [d;on ift, toenngtetd^ nur a(5 ein Tlinu

mnm, toeit nid^ts ats ein contbinirteS gegeBen ift unb bag gege-=

Bene baburd^, ba^ eg ein gebadetes toirb, in bie freie Sl^ätigfeit

be6 SJJenfd^en aufgenommen toirb,

Senn tcir nun nod; eine anbre 33e5iet)ung l^ingune'^men auf

eine g'unction beö geiftigen Sebenö, bie tuir nod; nid^t betrad()tet

l^akn, nämtid^ boö 23er^ättni§ beß iDenfenS jur SBitrenSbe*

fttmmung, fo ift l^ier in bemfet6en urf^rüngtid; ettoa« gefejt,

toaS erft toerben foö. Sä'^renb fcnft baö ®en!en einem anberen

gegebenen nac^gel^t, ift l^ier ein ©ebiet, too eö ba6 fc^ted^t^in

erfte ift, fobatb ioir einen SBiöenSact at0 ettoa^ befonbereö fejen

aBgefe^en bon feiner SSerantaffung. 9t6er genau genommen ift

e8 boc^ baffelbe, »aö toir eben erörtert t^aBen, nur oi^ne bie @e«

Bunbenf)eit. ®enn bie erfte Sonceijtion ift boä) auc^ ein ©enfen

öon bem, töaö erft toerben fotl, afier e§ foß nur ioerben at« ein

Beftimmteg Den!en, toärjrenb ^ier baß, Jcaö »erben foß, nid^t ein

teufen felbft ift fonbern eine anbere SD^anifeftation. hierin ift

nun iia^ ganje SSer^ättni^ ber !Denft^ätigfeit ju aüen anbern

Functionen erfc^öi^ft. ^Diejenigen, toetc^e üBertoiegenb em^fänglid^

finb, finb uns re:präfentirt burd^ bie @inne8tl)ätig!eit, bieje-

nigen, toetd^e üBertoiegenb felBfltl^ätig finb, finb un§ repräfentirt

burd^ bie Sitte nöacte, an Beibe l^ängt fid^ ha§ S)enfen, ben

einen nad^fotgenb ben anbern borange^enb unb stoifd^en Bei*

ben tiegt bie freie ^robuction.

(Ss ift nun nod^ bie legte Frage üBrig in 33e3{ef}ung auf bie

!Differen3 unter ben @|3rad^en. Sie ift, ba bod; bie !J)en!=

t:^ätig!eit auf bem @attunggBett)U§tfein rul^t unb baBei bie 3ben=

tität ber 5Bernunft in allen borauggefest toirb, bie große 23er=

fd^ieben^eit unb ba3 SSerl^ättni^ ber »erfc^iebenen ®|)rad;en, in=

fofern bieg jugteid^ bie 33en!t^ätigfeit felBft afficirt, ju Begreifen?

Senn nömlic^ baS 2Sert;ättni| ein fotd^eS wäre, baB bie (Bpva^
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d^en nur t^rem Saute nad^ Devfc^iebett toärcn, bas babei gebadbte

aber in aüen baffelbe, [c toürbe bte ©c^toicrtgfeit nidjt grofe fein

unb [ie anirbe un8 gar ntc^t betreffen , toci[ fie gans in baS Ge-

biet bcö :ptji;fio(ügifd;en fallen toürbe. 5Jatür(ic^ !önnte man bann

bcn ®runb nur in ber Organifaticn ber (Sijjrad^iüerfjenge unb

ber ganzen organifd^en (Sonftitution finbcn, unb ba toäre nur ju

fragen, toaS bann eine ©ren^frage für un« njäre, ob fic^ ein be-

fiimmtes 35er^ältni0 ber erften (S|.^rad;etemente, ^cn ber p^^fio-

(ogifc^en ®eite angefe^en, ju bem (ogifc^en ®er;a(t augmitteln

tie^e? (So nun fte^t bie ^^rage aber ganj unb gar nic^t, fon*

bem ber (ogifd^e ®e§a(t einer jeben (Bpxad/e in i^ren Derfd^iebe*

nen Slbftufungen ift ein anberer a(ö ber in ben übrigen, ^ie

.!Differeng ift auf ber einen «Seite eine quantitative in 9?üff*

fic^t auf ben 9? ei (^t^ um ber ©^rad^en. 33eftänbe berfetbe nur

in einer 9Jtenge bon gteic^gettenben Söörtern für ein unb benfel^

ben ©ebanfen, fo toäre feine n^eitere Unterfuc^ung nct^ig, fon»

bem man toürbe ettoa fagen, ba§ bie eine <Bpxaä)e me^r 33e*

bürfniß unb 2i3o^(gefa((en an einer 2)?enge »on t^erfc^iebenen Sau=

ten 'i)abt. Stber auc^ fc^cn bie quantitative ©ifferenj finbet in

gans anberer Seife ftatt, inbem bie eine @^rad;e Itnterfc^iebe

l^erüorfjebt, bie in ber anbern nur (atitiren. S)ie !2)ifferen5 ift

jeboc^ anc^ eine quaütatiße. (Sg ift eine fe^r unüDÜfcmmene

'Slnfid^t tocn einer «S^rad^e, toenn man bie einsetnen Sßörter nur

atg ein nebeneinanber geftelÜeS für fic^ betrad;tet, bielme^r ift eö

eine naf;e (iegenbe 2(ufgabe fie su gru).^|}ircn unb nacf; bem 23er*

l^ältni^ it}rer 3ufammenge^ürigfeit ju orbnen. Senn e« in einer

@^3rad^e eine große 3)Jaffe oon ^^ormen giebt, baffelbe Stammwort
:
burc^ ^n^ängung bon einseinen an unb für fic^ nid^t ferbftänbi-

;

gen bauten, 23eugungen u.
f. to. ju mobificiren, fo entfielen bar*

m^ eine große SDJenge oon Sörtern, bie fic^ aße auf eine Surjel

jurüfffüljren taffen. ST^nt man bieg in ocrfd;tebenen @|)rad^en,

fo finbet fi(^ nic^t nur eine 9}?annigfattig!eit in ber 2lrt unb

SBeife, bie begriffe gu serfe^en unb ^u oerfnü|)fen, fonbern es

jeigt fid^ aud^, baß bie ©tammtoörter felbft nid^t in einanber
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aufgellen unb ebenfo bte 53eugmtg§toörter, tüx] man fatijt tiefe

quaUtattüe ©ifferenj ber «S^rac^en nic^t anberö Be^elc^nen, als

ba§ fie alle gegen einanber irrotional finb. ^etnc fann

burd^ bie anbre abäquat gemeffen tDcrben unb ^toar ntc^t oüein

fo, ba§ für ein einzelnes Sßort in ber anberen ®|)ra(^e nid^t ein

fold^eö gefunben toirb, toetd^cß ganj boffelBe Bebeutet, fonbern

anäf fo, baj3 baS ganje 33erl}ältni^ biefer SBörter aud^ jugteid^

l'ogifd^ berfi^ieben ift. 3)iefe Bei ber 33ürau8fejung ber ^ben-tität

ber ®enft^ät{g!eit in allen l^öd^ft auffaßenbc ^ifferenj fann nun

offenBor nur auf stoeiertei ^rinct|)ien jurüffgefü'^rt toerben. Sin»

mal toerben tüir fagen, eö gieBt (Bpxaä)tu, tneld^e fid^ ju einan-

ber ber'^alten toie berfd;iebene (SnttDifftungSftufen, fo ba^ man

fid^ benfen !ann, unBefd^abet ber ©ifferenj ber Saute, toerbe bie

Ungteic^^eit enttoeber gan^ unb gar ober jum großen S^^eit fd;tDin>=

ben, tüenn fie nad^ bemfelBen (Sj^jonenten fortfd^retten. !8ie^e fid^

ba0 gan^e hieraus erflären, fo toäre eö ettoaS fe^r einfad^eg. 5Bir

l^aBen j. 93. aufgefteüt, e« geBe ©|)rad^elemente, toeldje rein auf

baS finnüd^e 33ett>u^tfein jurüffge^n, aBer aud^ anbre, toetd^e auf

beut (Sigenf^ümttd^en ber '5)enft^ätig!eit unb i^rer 9?id^tung auf

bie (Sin^eit unb 3Ser!nü|)fung Berufen. SÖenn nun eine @|5rad^e

fid^ gans in ber erften SBeife enttoüfelt ^tte unb baß formeöe

unb fpecutatiße ßtement in i^r gar uid^t auggeBifbet toäre, fo

iDürbe fie im 23ergleic^ mit einer aubern, in ber me^r ein ®(eid^=

geiüid^t stoifdben Beiben :^errfd^te, fid^ in einem früheren Snttoiff^

lung^suftanbe Befinben. Stüein baß ift nod^ gar nid;t ber ganje

Umfang ber 'Bai^^, fonbern nur baö eine ^rincip, toir fönnen

bietme^r @:prad^en bergteid^en, toetd^e eine eBenfo ftarfe 9?id^tung

ouf ba§ Siffen l^aBen, aBer baS logifd^e in ben ©prad^ielementen

ift bod^ in i^nen ein berfc^iebeueö, unb ba ergieBt fid^ eine 2lrt

»Ott S^ot^toenbigfeit, inbem tuir bie ^bentität ber !©entt^ätigfeit

borauöfejen, bod^ eine urf|)rüngtid^e 3Serfd^iebenl^eit in ber Slrt

unb' Söeifc, toie fie fid^ ouöBilbet, anjune^men. @§ fcmmt l^ier

juerft barauf an bo« ^^actum gel^örig feftjufteden , unb ba§ fön=

nen toir nid^t onberS, atö loenn ü)ir bie ^rt unb SBeife Betrad^ten,
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\m bic (S))rarf;cu in ifjren Gtcmciiten bargeftcfit 511 n^erbeu pfle«

gen, bog (epcalifc^e. 5)??ag nun auc^ bie getDöl)nticl;e Se^anblun^

itod^ in einem getoiffen ©rabe untcütemmen fein, fo ift boc^ bie

^Jiet^obe nirf)t gan^ 511 cerlüerfen. ®a finbet fic^ nun bieg, ba^

nie ein SBort ber einen ®prad()e burd^ eineö in ber anbern über=

l'c^t tücrben fann, fonbevn eö l^at immer eine ^?e^rl;eit üon iöe»

beutungen. ®ie6t man bie« 3U, fo jeigt fid^, bo^ oud^ bie ^ben-

tität in ber ®ebraud(>öti)eife ber [df>einbar abäquatcn SBörter pxc

btematijd; toirb, benn aUe SiJörter t;angen 3u|ammeu unb eS

entfielet bie Stufgak ben Ucbcrgang ber einen ©ebraud^öteeife 3ur

anbern aufjufuc^en. Sßenn nun' getoiffc ©ebraud^ötoeifen jtueier

correfponbirenben S35örter ibentifc^ jn [ein fc^einen, aber fie fü^«

ren in ber einen ©prad^e anbre ®ebraud)gtoei[en mit fid^, bie

in ber anbern ©prad^e nid^t üortommen, [0 finb fie anc^ nic^t

9an5 ibeutifd;, fonbern fie tragen fd^on bie ©ifferenj in fic^,

toetd^e fic^ fo burc^ bie ganse <S>rad()e I^in^iel^t, ba^ eg faum ein*

jelne Elemente giebt, toelc^e in irgenb einer 33e5iei;ung an ßen*

trat* ober ©ren^punften fielen, tvo fid; bicfe Grvationalität »er*

minbert. 3Bir iDOÜcn babon nur einige wenige 33eif|)ie(e nei^men.

®aS aÜeraügemeinfte formale ©prac^elcment in ber sufammen»

l^ängenben $Kebe ift ba«jeniv3e, iroburd; man einsetne ©äje atö

?lggregat mit einanbcr berbinbet, aber ü)ir n?erben nic^t be^aup*

ten, baß unfer „unb" bem et unb xal entfpred;e, benn biefe t}a<

ben ©ebrauc^ßmeifen , bie bei nnferm ,,unb" nic^t borfommen.

9^immt man bon einer gonj anbern Seite ^er baS SBort „®ott",

fo ift e« eben fo toenig baffelbc toie baö im (ateinifc^en «nb

gried^ifc^en corref^>onbirenbc. !i)enn fo toie toir unS beffetbcn be*

bienen, ift ber ^^(uratiö babon bi5üig ncgirt unb toir gebrauchen

i^n nur a(« 9^ac^bi(bung anberer SSorftcÜungen. <So finben »ir

bie ^^ifferena überall unb fie wirb noc^ gri3Ber, toenn toir bei

fd^einbar einfad;en 5tu«brüf!en auf bag (5tt;mon 3uriiffgel;en.

SBenn tt)ir j. 33. unfer „Stoff" mit bem griec^ifc^en vXr] ber*

gleichen, fo glauben toir, e8 fei ganj baffclbe, toenn toir aber be*

beuten, ba^ biefeö au« bem gemeinen öeben l^crrü^rt unb oon ba
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erft übertrögen ift, tü^^renb bie§ Bei unfevem Söovte gar niäjt

bei- t^aü ift, fo fe^en tptv, ba^ toir kibe nic^t ibenttficiren

!önnen.

@8 frogt fid^ dfo, ioie man ktbeö bereinigen fönne, bie

Slnna^me, ba§ bie ^pxadjc nid;t anberS jn erllären ift aU burc^

bie ^bentität ber ®enftf;ätigfeit, nnb bie 33erfd;ieben]^ett ber

@^raci^en. ßg ift offenbar, ba§ jeber, ber f))rid;t, berftanben

toerben tüiü, unb bag fe^t bie ^bentität öoranS, aber e« ift and^

ebenfo offenbar, baB bie Derfd^iebenen ©^rad^en ana einer ®iffe*

rens in ber ©enft^ätigfeit entftanben finb. 3Bir lüoöen einmol

einfeitig bon jebem ber einjelnen ^nn!te aüein onSgel^en. SSBir

fejen bie SDifferens ber ©prad^en unb jugleic^ bie 5(nforberung

berftanben ju toerben borouö unb tooEen bie testere aug jener

erltären, fo tcerben tüir fagen, e§ mad;t niemanb bie Stnforbe-

rung berftanben ju toerben anberö atö an bie, toeld^e mit i^m

biefefbe ©i^rac^c reben. ®a nun bie !Denft^ätig!eit eine atle an==

bern Functionen begtcitenbe ift; fo l^ätt ber 3)?enfd^ aud^ nur bie

für feineö ®Ieid;cn in aüen 53e3ie^ungen , bie fid; ber nämlid^en

(Bpva^e bebienen. 5lnbere, mit benen id^ feine Sebenöbesieljungen

traben fann, mu§ iä) auö meinem ganzen SebenSgebiet au§fd^tie=

^en, unb fo bifbet fid^ bie STenbenj fie abjutoe^ren, mit fonft

3Serö)irrung entfte^en toürbe. ®a^er finben toir eö benn and;

gefd;id^t(id^, aber nur M einer feljr untergcorbneten Seben^ent-

tuüftung, ta^ mand^e ^M!er aöe biefeuigen a(g geinbe betrad;==

ten, bie nid^t biefetbe <Bpxa^^ reben. Sieg fü^rt ung auf ein

anbereS ?^actum, nämlid; auf bie Söanbetbarfeit ber @|)rad^ein==

^eit fetbft, bie genau sufammen^ängt mit ber Sßanbetbarfeit beS

gemeinfamen geben«, ©o fange bie ä)?enfd^en nur in deinen ®e=

feüfd^aften neben einanber leben, fo finb gteid^ fd^on bie (5^rad^=

eini^eiten beränbert, fie tonnen neben einanber too^nenb eine fel^r

»erlaubte ®|)rad;e ^aben unb bod^ fid; feinbfetig be^anbetn.

glie^en bann mehrere (^emeinfc^aften sufammen, fo fliegen auc^

bie bifferenten @|)rad^en jufammen, fo tauge aber jenes engere

unb jerftüüette ^ufammenleben ftatt finbet, ift oud^ bie ffeinere
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<Spxaä}eini}iit baS bomintrenbe. %ü\ biefen (Snth)iff(ung«punft

fü^rt uns jene 5ln[id^t unb fie fc^eiiit einem nod^ fe^r toenig fort*

gefd^rittenen 3uft*inbe ongemeffen. 9te§men toir aber baö factum

l^inju, baf>, locnn bie (Bpvaä^ünljeitcn sufammenflie^en, boc^ ba«

^rincip baffetbe bleibt, [o entfte^t bie ?5rage, tüoS ge[ci^el;en

muffe, bamit au6) baö ^rinct|j terfc^toinbe ? Offenbar, ba^ aüe

©prad^en sufammenftiepen ; biefe gorberung ift fd;on öfter borge«

fommen, ober iDir feigen, toie biefe 9iid;tung bie (Sin^eit ber

©^rad^en nur ^^oftuUrt, toeit fie bon berX)ifferen3 ber Sprachen in

i^rem !Denfge^altc auSgel/t, unb fo muffen ü)ir fie erfennen atö

eine fotcf)e, n^eld^e mit biefer einfeitigen 3tnfid;t äufammcn(;ängt.

?töerbingö finbet fic^ aud^ bon biefem ^unft an^ eine anbere

5tuflöfung, nämlid^ eine 9iid^tung fid; in bie üorauggefeate ®iffe-

r^n5 felbft I^ineinjubenten unb ha§ ift eigentlid^ bie ouf bie @e«

meinfd^aft ber ^pxaä)m. ©ie fonn aber öon biefer einfeitigen

33orauSfe5ung aus nur auf eine swiefadje SBeifc entfletjen. äöenn

ein ^ct! an feinem eigenen 33er!el)r nic^)t genug Ijot unb baö

Söcbürfniß fic^ geltenb mac^t i^n 3U bergrö^ern, fo fotgt aud^

barau« bie Ocotl;tt)enbig!eit fic^ mit anberö fpre^enben 33ö(fern

einjulaffen unb bie i^einbfeügfeit aufzugeben. ©a8 ift aber nur

bie geringere Seite, bie größere gel^t fjerbor auö ber 9^ic^tung

beö Siffeuö, bie öerfd^iebenen ®^rac^en berftei^en ju toollen unb

ju fe:^en, n)ie n?eit c8 ein 9L)?enfd; bringen !ann feine ©ebanfen

in einer anbern ©prac^c augsubrütfen. !Die8 h)äre eine Ueber^

toinbung ber Differenz burc^ bie O^id^tung auf bie abfotute ®e==

meinfd^aft, bie toir nid^t anberö ^aben !önnen, a(8 öon ber an*

bern 5öorau§fejung au§.

Senn toir nun bie 33erfd^ieben^eit ber ©|)rac^en bon bem

anbern ®efic^tS))un!t ber ßin^cit beS benfenben principe au«

Betrachten, fo ift 3U erwarten, ba^ ber ©enfge^ott aller <Bpva'

c^en berfefbe fei. Sßenn toir eticag auf bie (ogifc^en 9?ege(n

ad^ten, für tueld^e man boc^ eine gang allgemeine ©eltung »er«'

longt, fo toerben toir jugeben muffen, ba§ 3. 33. ba« 33er^ärtni§

be8 (Subjectg jum ^räbicat überoU baffelbe fei, ebenfo ba« S3er*
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l^ä(tni§ beg aügemeitten jum befonbcrn, unb ba§ bie öerfd;iebeneu

govmeu, unter toelc^en bie (Sin^eit beä @aäe§ mögtid^ ift unb

tDie @äje auf etnanber Bejogen werben können, cBenfaö^ gteid;

finb. 9Zun ift bie ganje 9itd;tung fetneötoegeS auf ba§ ©ebiet

beö S5er!e^v?, fonbern auf baS UeBevtragen ber UeBerjeugung

unb bie 3}^itt^eilung be8 be!annteu, atfo baS Riffen im eigeut*

ttd^en @iuu gerid^tet. ^ier luü^te atfo bie 3bß"tität DorauSge*

fejt toerben, bamit baö SBiffeu mitget^eitt toerbe, unb bennoÄ

finbet fid; bieö nid;t. ßö gieBt \d)0\\ (S^rad;en, tu lDe(d;en ü6ev=

fiianpt baS ©uBjectS^ unb ^räbicatöi^er^ättui^ nid^t burd; fo Be-

ftimrate Sßorte gefd;ieben ift, tt)ie bei uns im ^f^omen unb 23ev=

6um. (Sbenfo l^at jebe @|)rad^e i^re eigene SBeife, ba6 oüge*

meine unb befonbere ju geftatteu, inbem in ber einen bie 33e*

3eid^nung beö untergeorbneten unb beö l^ö^eren njeiter ge^t al§

in ber anbern. Sßir Serben alfo eine SDifferenj beö ®enfen§

jugeben muffen unb es fragt \iä}, ö)aS für einen StuSttjeg giebt

eö bon biefem ©tanb^unft an^, um beibeS in Uebereinftimmung

ju bringen? ®e^eu toir auf bie orgonifd^e ©eitc ber ©prad^e

jurüf!, fo giebt eS ein S$er^ältni§ ber @|^rac^bitbung fetbft, toet*

d^eS fel^r analog ift ber ©ifferenj ber Organifation. ©o toie

fid^ biefe »erfd^ieben couftituirt nad^ ben berfd^iebenen 3onen unb

ßocatitäten, fo giebt eS anä} fotd^e S^ifferenjen in ber ©|3rad;«

bilbung, bie in§ gro^e getjen, unb fcld^e bie untergeorbnet finb.

SBiü man nun bie SSorauSfejung feft^alten, fo mu§ man bar3U=

fteüen fud^en, Ujie alle ©ifferen^en ber ©enft^ättgfeit abfangen

toon ber organifd^en ©ifferens- ®ieö ift aber gar nid;t 3U be=

ioerlftelligen; e§ müpe bann immer möglid^i fein bie ®))rad§e in

jtoei ST^eite jn jerfätlen, einen üjeld^er abpngig ift öon ber 3ben^

tität beö benfenben ^rinci^jS unb ben anbern, toeld^er abijängt

ijon ber organifd^eu ©ifferenj. (5§ brandete nid^t fo ju fein,

ba§ alte logifc^e ^Differenj abgeleugnet ü)irb unb nur bie ber

iöoute übrig bliebe, aber bie Uebertragungen au6 einer ©i^rac^e

in bie anbre müßten öoKommen in einanber aufgellen. ®ann

müite bie Irrationalität ber ®))rad^en aufgel?oben »erben fönnen
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unter ber ^ebinöung, ba§ e^ 33e3cid;itungcn gäk füt* bie orga*

nifd;e SDiffercns [e(b[t in if)vem Ginffufj ai\^ bic ©prad;e. 3n''

beffen biefe ^yorbcrung fann fd;on beöl)al& nid(>t tefviebigt tüev»

ben, lücit bie <B(id)c gan^ einfeitig ktvad;tet ift. SBir i^akn

gefe^en, toie bie (Snt[tef;ung ber 33i(ber baS frü'^ere i[t unb bie

ßnttüifffung ber ©|>rvid;e ba« uad;foIgcnbe, [c ba^ bie erften Hn=

fange ber ®^^rad;c [id; auf jene erften gegebenen Silber kjie^en.

5)tnn war jum ©runbe gefegt auf ber einen ©eite bie Sßorau«'

fe5nng ber 3bentität beö ben!enben ^rinci^Jö, auf ber anbern

bie ber 3bentität ber SÖßett. (S^ ift offenbar, bofe je niel^r fid^

bie 3Be(t bifferenjirt, befto nieljr biffcrenjiren fid^ bie übrigen

93er^ättniffe. Gö tiegt atfo barin, bajj bie T)iffereri5 ber (Spro=

d^en nid;t allein abt^ängt üon ber ber Crganifation fonbern aud^

bon ben SSerfjattniffen unb SBebingungcn, unter njefc^e bie"Orga=

nifation gefteüt ift. ®ie 3ßett n)irb crft eine geraeinfame burd;

bie @emeinfam!eit ber ßrfenntnifj, biefe aber berul^t lieber auf

ber 93Jitt^eitnng burc^ bie (S|)rad^e. Sie <Sa6:}z ftellt fid^ alfo

fo: toon ber S^orauSfe^ung ber 3'bßntität be§ benfenben ^riuci^)8

auö ift baö 31^^^ ci«^ ^1^% genieinfame ©rfenntni^ in 33e^

jie^ung auf bie ©efammtr^eit ber SBelt, unb ba biefe nur

burd^ bie ©emeinfd^aft ber ©^rad^en erreid;t toerben fann, fo

fommen ttir '^ier auf benfetben *ißnn!t, toie üon ber üorigcn 25or=

auöfejung au6. ©anj abgefel?en Don ber ^^orberung einer aüge*

meinen ©t?rad^c, tt3e(d^e üon {euer SScrauöfesung aug eigenttid^

niemals gemad;t luorben, mußten ü)tr fagcn, eö liege in ber 9?a=

tur, ba^ Verbreitung ber 3bcutität eineß gemeinfamen SebenS

unb SSerbreitung ber 3b6"tität einer ©prad;e jufammengeljören;

alle ©iffereujen in ber 8ebenSt§ätigfeit feien gegrünbet in ber

©iffercnj ber ®^rad;en unb eine Stuöbe'^nung beö gemeinfamen

Gebens über biefe ©renjen fei bebingt burd; bie ®emeinfd;aft ber

©prad^e. 5tber bieö ift grabe baS untergeorbnete, too bie SSer*

fd^iebenljeit ber ©jjrad^elemente tüieber aufgel;oben loerben fann

burc^ bie 25orfü^rung ber ©egenftänbe unb bamit bic 33erftänbi=

gung beginnt ; e8 ift baö ©ebiet, wo bie (Sorabinationen am leid^=
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teftett suv ©arftefiung gc6röd;t tucrbett !i3nnen burdö f^mBolifd^e

^anbtungen, fo bo^ c§ bal;er au(^ S5ül!er gteBt, Bei beuen alte

SSerträge im S5er!el^r an getüiffe fi^mBon[d;e §anb(uitgeu ge!nü|)ft

finb. 35on ber anbern entgegcngefeäten ©eite entfielet uii§ bic

StufgaBe in (Srmongetung einer fold^en 9?ebnction, eine (Semein*

\ä)a\t in finben, burc^ tuetd^e bie Irrationalität, tuenn au(^ nfd^t

gänjüd^ aufgel^oBen, bod; burd^ 5(|)|)roj:imation Bio in jebem Be^

KieBigen ^nn!t uerminbert wirb. i5§ ift nun offenBar, baf] n)o bie

9f?id^tnng ouf ba§ (Srfennen ba§ gemeinfame SeBeu Big auf einen

getoiffen ©rab burd^brungen l)at unb eine ®emeinfd;aft jn^ifd^en

üerfc^ieben f^red;enben ^d)oi\ Beftel^t, biefe StufgaBe [id^ fd^cn in

realifiren Beginnt. ®ie[eö SBeftreBen ift üBeraü ba§ ^Mj^n ber

SSoraugfejung ber öbentität beg benfenbcn ^rincipg Dr)nerad;tet

ber ^Tnerfennung ber ©ifferenjen beg ©enfenS in ben ©|>rad;en;

aBer aüe fctd^e S3erfud;e eines allgemeinen 33e3eid^nungSf^ftem§, fei

es burd^ eine njirfüd^e allgemeine ©prad^e fei e§ burd; fid;tBore

3eid^en, bie fid^ immer iöieberl;ett l;aBen bon biefer nämlid;en

9?id}tung anö, l^aBen niemals einen (Srfclg ge^aBt, unb biefe ßr=

fotglüfigleit beutet barauf, ba| toir uns Bei ber. legten i^ormel

Berul^igen muffen. ®ie 3bee einer ollgemeinen ®))rad;e fann

nur bic S^enben^ l;aBen, ba| fid; alle ©ifferenjen in ben ©i^ra^

d^en auf bie ben S^eilneljmern gleid^mä§ig berftänblid^en ^tiä)m

5urüf!fül;ren (äffen, bie Unmöglid;!eit beS ©elingenS liegt aBer

barin, ba^ man fid; nur an bie urf^rünglid^en Silber üjenben

!ann unb biefe unüBertragBar finb.

Sßenn ioir nun aBer bod^ finben, ba^ Beibe ^SorauSfejungen

auf baffelBe 9?efultat fül^ren unb es feine reale Slufi^eBung ber

©ifferensen gieBt als burd^ eine ©emeinfamleit ber ©|)rad^en,

bie aBer nur burd^ ?l|)|)ro^imation gu erreid^en ift, fo ift baS ber

eigentlid^e ^un!t, öon toeld^em fid^ baS ganje üBerfel^en lä^t.

®ieS fü'^rt uns lieber ganj auf bie einjeluen prülf, unb l^ier

l^aBen toir ein ^^änomen, toeld^eS gans eigentlid; in unfer ©e-

Biet ge'^iJrt unb ben ©d^lüffel aBgieBt ju ber rid^tigen Slnftd^t.

^ie üer^ält fic^ baS ©eufen ein unb beffelBen 9)ien'
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fd;cit in ücvfcf;t ebenen (S^)vad;cn? ©o n)ic tüir unS bcn^

fen, eö fönnc ein unb baffclbc ßn^i^^'^i'in" ctcnfc in einer an=

bern (S^i'^cf/c |>vebucircn ivic in feiner ä'tnttcrfprad^c, [o [inb in

bicfcm bic ycrfd^icbencn ^|.n-ad;cn einö cjcioorbcn nnb eß ift baj"^

jclk ®enfcn, irc^eö fid; in t?cr[d;icbencn ®):rad^cn realifirt.

®a h?äre bie ßr^'^itionaHtät ber ©^.n'ac^en auf^cI)oben nnb man

niüpte^bcn ben ©äjcn, h)e(d;e in berfd;iebcnen @).u"ad;en baffetbe

an^brüftcn, fachen, fie luären jtoar in i^ren einzelnen 2:()ei(en

irrational, akr in il?rem ccmtnnatori)\-^cn 5(ct n^ären -fie einö.

Senn toir nnö nun einen 5}ienfd;cn ücrftcücn, ber auf gteic^

urf|)rünc5lid;e 3Beife in aüen «S^rad^en benfen fßnnte, fo toäre ba

bie LHiÜtcnimenfte X^ofung aller Si}iberf).>rüd;e, e3 fteüte fid; in ber

^inljeit beß ©enfenß bie (^efanunt^cit ber Sifferen^en bar nnb

biefe nnircn iDieber in ber ©inl;eit anfcjeljoben. Senn tt»ir nun

ireiter annel)men, biefer 93ienfd; tuüf^tc aüeß nnb er fönnte bie

©efammtljeit fcineß Siffenö niebertegcn in aüen ©prac^en, fo

njäre bieö bie toüfommcnftc l^efung. (Sß fragt fid; alfc, cl^ baß

möglich ift? ipier fcmmen \\>iv nod; auf eine anbre S(rt bie

(Bad)z ju l>etrad;ten. (5ß 6cfte^t immer nod^ unter unß ein 33er^

te'^r ber ©ebanfen in nic^t me^r tebcnben (S)3rad;en, bie alfo in

53e3ie[;nng auf bie ?luff)ebung ber Irrationalität nid;t mel;r tt;ätig

finb. !i)enfen h:ir unß bic 5(nfgak auf ber einen ©eitc, cß foü

einer bie ©cfammtljeit feineß Siffcnß in einer fold^cn ©prad;e

niebertegen unb in einer anbern, luctd^e efcenfo, toie bie feine,

fc^on in ben ä5erfe!^r mit anbern ®).>rad^en aufgenommen ift, fo

iDirb bie Qaä)e im erften i^aü uncnblic^ biet fd^lüierigcr fein alß

im legten. 2)ie erfte (2|3rad;e ift nämtid^ eine o6gc6rod;cne, unb

luenn einer nic^t in iljr crfinben teilt, fo ift eß auc^ nid;t mög=

iid> in i^r (^ebanlen barjuftetlen , welche ßon einem ganj anbern

(^efid;tß^ntnft außgegangen finb. @o6alb bagegen metjrere ®^ra*

d>cn in SBerfel^r mit einanber finb, fo finb fie aud; in einer 6e==

ftänbigcn Stp^.'^ro^-imaticn begriffen; benfen toir unß bal^er bie

5^)rad;en fortbeftel;enb unb febe iljrer eignen 9?atur nac^ fid^

cntunftelnb, fo toirb and^ ber 23erfet}r beß Siffenß immer teben^

12*
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biger unb jeber iüirb um fo (eld^tev feine ®eba«!en in eittev ön^

bern <Bpxad)t iüiebcrgeBen, fo ba§ in ber ^^otge bie 3n-ationa<

(ttät fortfällt, greitid^ fann bieS nid^t gefd^et^en innerljatb eine?

einjigen ®aje«, fonbern nur in ber ganjen ®ebonfenretf;e.

®ag Otefuttat toäre d\o biefe§: bie 3fbentität be§ ben!cuben

^rinci^g in alten 50tenfc^en unb bie ^^Jici^tung auf bie 3bentität

eines gemeinfamen (Sr!ennen§ ift ein (SlauBenSfaj b. X), eine uje--

fenttid;e UeBerjeugung in allen 50ienfd^en, ti^elc^e Beftänbig ba«

^rincip il^rer ipanblungen Beftimmt, bereu SKatjrljcit nur baburd^,

bat fie bie§ ift, fid^ reatifirt. SBenn töir nun bie StlBftufungen

iu ben ^erfcntid;feiten red^t feftl^atten unb nid^t nur ben einjet*

neu 9}tenfd;en at§ ^erfon auf eigentr)ümtid;e SBeife kftimint ben^

fen fcnbern eknfo aud^ bie 33c(!er, fo finbet t;icr aud^ ein ganj

äl)nlic^e§ 33ert)ä(tni^ ftatt. ®a§ inbioibuetle in anbcrn ift m\€

unter ber {^orm beg uniöerfeöen unerreid;6ar, aBer n^ir finb

in einer Beftänbigen ST^^ro^imation ba^u. SBenn fid^ nun jemanb

toerfd^iebenc (S^rad;en angeeignet l^at, fc ift bieö grabe eBenfo,

al§ lüenn fid; ein 9Jtenfd; ganj in ben anbern hineinwerfest, nur

ba^ bie 5tufgaBe eine biet größere ift. !Die ^bee bon einem Sßif-

fen, n)etc^eö nic^t in ben ©renken einer Beftimmten ©|)rac^e ein*

gefd;toffen fonbern ein gteid^eS für atte fein fott, Berut^t tebigtid;

barauf, ba^ biefe 3tp:pro^'imation immer me^r reatifirt toirb. Se-

beulen tüir nun, U)ie toeit n)ir noc^ t»on biefem 3iet entfernt finb

unb toie ttjenig toir barin geteiftet l^aBen, bie ©enfungötceife i)er==

fd^iebener 33öt!er iu bie unfrige aufjutöfen, fo finb tüir aud^ nod^

fet^r ttjeit entfernt ju Betjaupten, ba§ bie ©arftettnng in irgenb

einer @^rad()c fo tocit gebiel^en fei, ba^ anbere ©entoeifen barin

aufgingen. 33ei ber UeBertragung einer <Bpxad)e in bie anbre

treten nun bie SDifferenjen in ben ©tementen am meiften l^erüor,

fo baJ3 bie natürtid^e StufgaBe entfielt, biefe burd^ eine Befonbere

5trt ber SomBination auSjugteid^en unb fo ben ®e:^att äl^ntid^

p mad;en, toa§ Big auf einen geiüiffen. ®rab fid^ tßfen täft.

3tBer bie te^te O|jerotion n)irb bann erft xeä)t a|))?rü^'imatib,

tüenn man in ber onbern @|)rad^e jugteid; beult, fo ba^ mon
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atfo btc 2:ota(ität beg T^cnfenS in einer Sprache fic^ juv ?(uf*

c^abc macfjen müBtc, um viu^ einer ®^'*rad^c in bie anbrc ju

iikrfcjen.

SBir l?abcn nun bie cin',c(ncn eprad(>e(emente unb iijxc ßcm^

bination betrad^tct, unb baö allgemcinfte 9\'c[u(tat, n^elc^cö fid^

ercjicbt, ift biefc«. ®ie ^bcntität beö 23i[)cn^ ift nur in benen,

tDcidK im @tanbc finb, ben 2^oto(prccep bc8 ©enfeng in aücn

(Sprad)cn, toie eben biefe fnib, ^n i^ctlcnben, benn bicfc 1:)(iimi

bann bviö i^ciuu^tfein, bac [ic i()rem ®efammtgct)a(t nad; für atle

bic[c(6c finb. ®a? irärc bie Letalität be^ ©enteuC^ in ber 9^ic^=

tung an] bvi« SBificu, baö öoüfommenfte 2öi[|en ift aber nur

baS um bie SBett. T)iefeö toüvbe atfo an icbem fünfte baffetbe

fein, unb wem tcir annel?men, ba^ biefcr 33ev3riff in aüen 'B^^xa^

ä)cn burd; ein cinfad;eö Bsic^?^!^ auöojebrüfft wäre, fo ttiürbe eö

ein ©^>rad;element fein, toetd^eö in öden @|)rac^en baffctbe anö-

brütftc. Gö mu§ aber noc^ mx anbere« (Slement geben, ü)elc^c3

fic^ eben fo »er'^ält an bcm cntgegcngcfcjten Gnbe. 3Benn toir

bie ganjc guncticn beS SenfcnS in ber Siid^tung auf baS 2Bif=

fcn betrad;ten unb nid;t in i^rer befc^ränften 33e3ief;ung auf bie

finnlic^en Silber, fo ift ber Ö)egenftanb biefer ^ifferens, ^^^ '^^^

crft baS X)en!en im eigentlichen Sinne beginnt, ba6 «Sein. !Die

3bentität bcß TientenS im ©cgenfa^ gegen baS finnüc^e 33cr«

fteüen ift nur tor^anben, intoiefern in aüen bie ^ifferenj bie=

felbe ift b. i}. inwiefern aüe ba3 ©ein feien, unb iräre bieg

in aüen S^rac^en burc^ ein beftimmteS ^cid^m auSgebrüftt, fo

n>äre bie« auc^ ein feiere? Glement, baö in alkn ©^^ac^cn baf«

fetbc fein mu^, fobalb fie fo ircit cntnjüfclt finb. !Dabci muffen

ttir freiließ ton ber gefc^id^tlic^en Gntiinfffuug biefcr Sorter

abftra^iren; aBett unb x6a[.iog finb gefc^ic^tüc^ fe^r berfd^ieben,

aber ttenn tüir fie rein auf ben ®egenftanb bejiel^en, fo inirb

jebcr bie 3^^"tität jugeben. 2(üe ©;>rad)en finb bann nid^tö an=

bercS als eine eigcnt^üm(ic^e 5(rt biefc beiben (Skmcnte in ein-

anber aufjuti^fen, bie (Sin^eit, bie in bem ©ein liegt, unb bie

2;otaUtät, bie in ber Seit tiegt, unb bie 33oüenbung be«
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Denfen« ift btc ^SoÜenbung biefev Beiben (5(emente in i'^rer ^e-

Sie'^ung auf eiitanbev, baö blffcreute gcl^ört allein bem ge[c^ic^t=

liefen an. ®ie reine ©cmcinfci^aft bcö SBiffenö, cf?ncrad;tef ber

'Differenz ber @|3ra(^en, fann nur bie S^enben^ auf bte 23ernic^=

tung biefev !J)iffevenäeu traben, aber fie tüirb niemals i>erfc^tDin=

ben in ber (Sin^eit einer gemeinfanien @|)ra(^e, fonbern nur bar*

auf gerichtet fein \iä) in einer fremben @^rad;e efcenfo ju orien=

tiren tüte in ber eigenen. 33ringen toir bieö jurüH auf bie

5)ifferen3 gtoifd^en bem fd;(ec(;tr)in aügemeinen ä^egriff ber ^nteüi^

gcn5 unb bem Ibefonbern ber ^»teüigenj ber menf(^lid;en <See(e,

fo iuerben toir fagen, ba^ baö ©enfcn nic(it8 anbereä ift, atö bie

ßomHnation bon jenem in bicfer. 3Biü man einen anbern Seg

einfd^tagcn unb \i^ ein aubereß ^id fejen um bie S^ätigleit beS

;Cen!enö :j3ft)(^otogifd; s" bcrfte^en, fo tl}ut man ettoaS, ujoi^on

id) feinen 23egriff l^a&e.

3, ®aö fuBjectiüe ^Betouitfein auf feinen t^ötjeren

©tufen.

9kd;bem toir bie§ anö ^^^t gebracht :^aBen, iüoüen toir ouf

.bie anbre ©eite juriüfgef^en. 2Bir l^aBen Uvimlid; baö fufcjectibe

unb übjectiDe ber aufne:^menben S:^ätig!eit, fo ixne fid) biefc atö

©inneßt^ätigfeit manifeftirt, nekn einanber gefteltt aB Don einem

3nbifferen3|3unft außget^enb bi§ jur ©onbernng in ba§ objectiDe

unb fuBjectiüe ^etou^tfein. Wit bem tejteren aBer finb toir nod^

nid^t iDeiter gefommen atö ba§ toir fagten, in jeber aufne:^men=

ben 2:^ätigfeit toären Beibe äug(ef(^, aBer eS Bnne baö eine ober

ba§ anbre üBertDiegenb toerben. 9hin '^aBen icir in 23erBinbnng

mit ber oBjectit^en (Seite beö finnlid;en ^ßetoupfeinß bie ®en^

function al§ eine :^ö^ere ^otenj berfelBen ^ingefteüt, unb eö fragt

fid; oB e« ettoaS ä^nUd;eß auc^ auf ber fuBjectiben @eite gieBt.

®a« fuBiectibe 23etouj3tfein; »ie tüir e6 B{ß:^er enttoiHelt ijabin,

toar nur ein fotd^eö bon retatib entgegengefesten SeBenösuftäuben,

tijetd^e burd^ baö 33erl)ättui^ ber 9?ece|)libität ju bem ^tu^er-unö
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leftimmt »erben. 2Bir unterfd^tebeu ben oügemeinen @inn, ber

ig mit bev 2^Dtaltoiv?iing beö 9(ii|er*im3 ouf bie ©inne^t^ätig^

feit 311 tl^iin f)at, itnb bic fpecietleu ©inue, \De(rf;e f^ecieüe &Jela^

tioneu ber einselneii g(eid;fam a(ö Oeffnuugen iinfereS ©cinö gc*

gen fca^ "^luOemmö su bctrad;tenbcn Organe, a([o Buf^^ii^^^ ""=

fn-er ©inne anöfagcn. .'nier traten tcir er[t einen [et;r engen

itrei«. aBenn h)ir okr fragen, ge(}t tool olleö, ö)aS toir a(3

ömpfinbung fennen, in bie JRefuttate beö aügetneinen unb ber

befcnberen (Sinne anf, fo [c^eint cö boc^ cta^aß jn gcBen, toa«

fic^ fc^tccr barin auflöfen liepc. greilid; biirfen toir nnS nic^t

burd; bie ®l;mmetric mit bcn O^^erationen beS ©cnfenö fee[ted^en

laffen nnb meinen eö muffe Ijier eBenfo ettcaS geBen, toaö ftd^

atö Ijöijtxc Motens 3U bem fubjecti^en 33etiniptfein üert)ä(t, toie

bag 'Denfen jnm cbjectiben, fonbern )x>ix muffen einfa«^ fvagen,

lüaö l)aben h)ir in unferer (5m|3finbnng, icaS nic^t burc^ jene

©inne^ttjätigteit kftimmt tüirb. (So gieBt junöc^ft (Sm|3finbun==

gen, iuefd^e rein leiMic^ finb, aber fie erfd;einen nic^t auf biefetfee

Söeife üon aupen Bcftimmt, fonbern »ieüne^r o(ö ^(u^fagen über

bifferente 3uftänbc, tüe(d;e fic^ ^ier bon innen Ijerauö enttuiffetn.

ßg giebt Ungtcid^fjeiten im S3(ntnm(auf, bie unö nic^t erfc^einen

aiQ vcn außen beftimmt, aber fie erzeugen bifferente ÖebenSge-

fü^te, nnb baran reif;en ficf> eine gro^e 2)ienge anberer. 5)ag

eigentlich materielle babei liegt au^er unferem ©ebiet unb gel^ört

inö |)^l)fiolcgifd;e , infofern eö aber Setou^tfein öjirb, gehört eg

unferem (BtUete an. 3)?anci^c unterfd;eiben (Smpfinbung unb ®e=

fu^t fo, baß fie jenes auf einen bon au^en, biefeö auf einen bon

innen beftimmten SebenS^uftanb bejieljen, aber eg giebt auc^ nod^

einen anbern <Sprad;gebraud; in 33ejie^ung auf biefe Glemente.

SBenii toir auf ben 3"f^"iii^^"^^"9 f^^^n Steiferen 9{ece^ti«

bität unb (Spontaneität unb alle biefe (gm^ftnbungen unb @c-

fül^te auf bie erfte (Seite ftetlen, babei aber ben ßinflu^ berfel-

ben ins 2luge faffen, fo glaube id^, tüirb ein ieber es als eine

jiemlid; ailgemeine (Srfa^rung erfennen, bajj für ben ganjen Sc^

benSberlauf bie bon au^en i^er beftimmten ßebenSjuftänbe eine
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weit geringere SSebeutung ^a6en at8 bie »on innen Befümmten;

um fo me^r finb bieg ©egcnftänbe, bie wir ju Bead^ten 'ija-

Ben tüerben, aBer wenn e§ fid^ barum t^anbelte, als l^ätten toir

t)ier fogteid^ eine l^o^ere ßntlüüflnng beö fubjectiöen 33eton^t[einö,

fo wirb niemonb baS fagen, fonbern toenn toir auf ben erftett

Slnfang bc8 8eBen§ fe^en, fo erfd^cinen biefc Beiben t^unctionen

aU inbifferent. ®en!en toir unö bie ®eBurt at« ben Einfang

be« äufammenf)angenben SeBenöbertaufeö, fo ift bag erfte ein 33e*

ftimmtfein öon au^en, inbem ba6 ganje Sturer- un§ anfängt auf

baS ®uB|ect einjutoirlen, oBer eS fd^tie^t fid; and; eine gänjüci^e

SSeränberung beS SeBen§sn[tanbe§ baran an. ^ernad^ gel^t Bei*

beö nie^r anSeinanber; toenn wir jurütffe^en auf ben ©egenfaj

be§ allgemeinen nnb ber Befcnberen @inne, fo ^aBen bie SluS*

fagcn beö öon innen Beftimmten fuBjectiöen 25ewu^tfeinö eine grö-

ßere ^tnatogie mit bem, was bem allgemeinen (Sinn angel;ört,

oBer eö fann aud^ eine 9D^enge »on 0äüen geBen, Wo ba§ p^i)'

fiologifc^e eBen fo gut auf baö eine wie auf ba§ anbre rebncirt

werben !ann. SBa§ finb alfo biefe formen beö fuBjectiöen 23e=

wu^tfeing? Sßenn wir bem S3eif:})iet üon ber (Sircutation beö

23iute8 nad;ge^en, fo ift biefe eine i^eBenSfnnction, unb-eS ift un6

jugteid^ gegeBen a(8 ber eigentlid^e ^fn^^tt biefer ^orm be§ 23e*

Wu^tfeinS baö 3Ser'^ä(tni§ einjetner SeBenSfunctionen jur Sin^eit

be§ 8eBen§BeWu^tfein§. @ine ge:^emmte ßirculation gieBt ein ge*

:^emmteö CeBenSgefü^I unb eBen fo umgeMjrt bie acceterirte ein

ge'^oBeneö, b. ^. immer bie einseinen 3wftänbe in bie ßinl^eit be3

8eBen§ aufgenommen. T)amit fielen wir nod^ immer im tciBIi*

d;en feft. 33etrod^ten Wir aBer bie 9}ienfd^en im gefeüigen ^lu

ftanbe, wo baö SeBen buri^ eine gro^e 9Jtannigfattigfeit Don 9?e*

tationen Beftimmt ift, fo ift offenBar, je gri5^er biefe ift, and; bie

^annigfa(tig!eit in ben einlernen SO'iomenten be§ fuBjectitoen S3e*

wu§tfeinS um fo großer; wir BteiBen aBer ganj baBei ftel^en, ba§

aße biefe Drelationcn auf ba0 (Sinjetwefen Belogen werben, nur

ba^ biefeg fic^ feiner fetBft atö burd^ bie ©efammt^eit ^er ^iia^

tionen Beftimmt Bewußt ift. X)a gäBe es bann eine gro^e SO^an*
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nigfattigfcit be« fuBjectttjen ^ctou^tfein«, bie ni^t gevitigev Wäxt

a{& btc beS cBlccticen, aBer eine fo(d;c 1)ifferen3 tüte bie, tüctd;e

n?ir bcvt v^cfunbcn, Ijätteu tinv Ijier borf; nidf;t. 3(6er tüiv l^abcn

aitrf; nod) uid)t biefctte O^yraticu gcmad;t luic bamat«. ?U« n)ir

unö torfteHtcii bie ganjc (inttinfffung bor d^actifc^cu Silber unb

tic inner^a(B bicfev Beginnciibc Giittoifttung bev !Denfcj>eraticn,

fagten toir gleici^, bo§ biefe fid; tiid^t onber« manifcftiren !önne

vi(S unter ber iVraußfe^ung ber mcnfd^tid;cn 3ntcfligen5 an^cr*

f?a(b bor Giujettocfon unb ber ^orternng ber 3bc"tität in ber

"Scittl^cihing. '^tun ift tooi cffenBar, ba^ baS ^^attungöbcanifjt^

[ein eknfc feine [nbjectitoe @eite l^at unb lüenn icir bergteid(>en

[änben, fo lüäre ba§ bann bie f^ö'^ere ^cten^ be« [uBjectiben 33e*

n)uj3tfeinö, gegenüber bem einjetnen.

SBenn iinr baten au§get)en, bap ^»ir ben 3[)tenfd;cn immer

jngteid; a(§ Streit ber ©attnng anffaffen, aber biefe nur atö bie

9(ufeinanberfc(ge einer Slieüjrt^eit Jjon (Sinjettoefcn
, fo tt?äre ba

taß einzelne nur einjetn unb in 93e5iel)ung auf einjctnc^ gefejt

unb trir [täuben nod^ ganj auf berfelbcn «Stufe toic t>oxijzv, akr

unr i;akn barin einen ?tnfnü^^fnngöpunft um ba^, toa§ uns ncd^

fc^tt, jum 33ett)u^tfein ju Bringen. OB nämtid^ eine gi5rberung

ober Hemmung beg ^^eBenS entftetjt burd^ baö 23crf?ä(tniB beS

einzelnen jn anbcrn, ift an unb für fid; baffelBe, toa^^ ben Gm*

^finbungöjuftanb Betrifft, benn in biefer 33e3ief)ung ift c^ gteic^,

oB dn 9)?enfc^ ober ein 2^^ier ober ein anbrer ©egenftanb ber

5?atur jemanben feinbfetig Bef^anbelt. ®oBa(b aBer in bem an*

bereu (SinjeltDefen bie 3bentität ber menfd)(ic^en 9catur aner*

lannt unb baö 23err)ältniB ju if)m auf bie ©attung Belogen n>irb,

fo entfteljt i)ier baffelBe toie Bei ber Den!tf;ätigfeit. 2Bir erftärteu

unö bie Umtoanblung ber odgemeinen Silber bermöge be6 inni*

gen 3«fi'inimcnt)angeg mit ber @^rac^e in ber 9?ic^tung auf bie

3)titt(jei(ung unb ba§ fe^te bie 3bentität beS 33etou^tfein§ tor=

au«. (SBenfo ift cg l^ier; toenn ber CeBenöpftaub einei? einjelncn

uid^t Beftimmt toirb burd; fein 23er^ättni^ 5u einem anbern ein=

seinen, fonbern ju i^m al« berfelBen (Gattung angel^iJrig, fo ift
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bas gonj etoas anbercs. Söoüeu \^ix ben Untcrft^ieb auf eine

aWgemeine formet bringen, baki aber bon bem gefelligen 3u*

ftmtbe auggeljen, fo ift e§ bie ©ifferen^ äö)i[cf;en ben fe(fcfti =

fd;en (§m|3finbungen, lüetd^e burrf> ben gefeüigen 3"ftflnb Bebingt

finb unb ben eigentUd;en ge [eiligen (Sm|)finbnngen ober ^u==

ftänbcn beg fuBjectiben 33eu)up[einö. SBoIten töir un§ biefen Un*

tevfc^ieb m einem ved;t |>vägnanten unb ganj allgemeinen ^alf

aufcl;aund; mad;en, fo ift e§ ba^jenige (Gebiet, baö man ^änfig

burrf; ben 5lnöbrull gemifd;ter ©m^fi Übungen Be^eid^nct.

!4)a§ fub|ectibe iöeuJUBtfein trägt, toie tüir gefeiten, toefenttid; ben

^egenfaj beö angenetjmen unb nnangenel^men in fid^, inbem eine

jebc (Sm|)ftnbnng, auf bie (Sinl^eit beö 8e6en8 belogen, enttoeber

üU eine görbernng ober ^emmung gefejt loirb. ^enn ic^ nun

oorljcr an^gefproc^en , ba^ felbftifd)e (Smpfinbuugen, bie auf bem

gefeiligen ^"flonbe bernl^en, nid^t bon anberer Statur feien als

bie burd; ein anbereS 9tu|er=nnö erregten, fo l^aben i»ir bieg auf

bie 5lrt ü)ie ber ©egenfaj fid; manifeftirt p bejie^en; er brüfft

fid^ l)ier auf biefelbe f(^le(^tl;iu einfädle SSeife aus unb ge^t

ebenfo in baS 33egct;ren* ober (Sutfliei^en-toollen aus, in bem baS

^eftl^atten ober (Sntfernen ber toirllid^e StuSgang ber (Sm|)finbung

felbft ift. Sffienn ujir aber bie gefeüigen (ämpfinbungen im eigent-^

Iid;en @inne betrad()ten, fo ergiebt fic^ Ijier, iuenn and; nid^t bie

9^ot^tüenbig!eit, bO(^ bie S)ii3glid;!eit einer ©u^licität, tDeld;e auf

jenem (Gebiet, too loir eS mit ben Sinseltoefen als fold;en ju tl)un

:^aben, nid^t ftatt finbet. Tlan t^at fid^ bieS aufd^aulid^ gemad^t

an berjenigen (Sm|jfinbung, toeld^e man mit bem SluSbruÜ SOHt-

teiben be5eid;net ^ier entfielet eine Sll^eilna^me an ber fubjec*

tiben ^eftimmtljeit eines (äinjeliüefenS, oi^ne ba^ toir mit in bie-

felbe Sebens:^emmung oerfloc^ten toären, rein babur«^, bajj U)ir

fein ©elbftbetoupfein p bem unfrigen mad^en, lüobei bas ®at*

tungSbeiDu§tfein öortoaltet. 3Benn toir uns beulen, ba^ berfelbe

einzelne, in ujeld^em biefeS »orgelt, bor^^er in einem rein auf

fein (äinsettDefen fid^ bejiel^enben löebensoerlauf begriffen getoefen

toäre, fo eri^alten toir eine ^loiefad^e ®eftalt beS barauf folgen==
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bcn l>iümcntß; c^s tft eine erwciteviuig te« SctbftbclruBtfeinS

übertjai^jt mib bcmit eine (*vf;ö^unß beö i?ebcnegefül)lö ,
jugleic^

aber eine Seben^l^emnumg, alfo bie bcibcu (Seiten bc« ©cöenfajeö

in iHn-[d;icbencv ^^ejicl^ntic; in bcnifclbcn 9Jccment ein?, nnb bie«

Ift eö cigentUd;, traS man bnvcfi ben 5hii?brn!f nemifc^tev (im*

Vfinbnngcn bejciAnen trill. ^lücrbincjö i[t bicfer ©egenftanb nid;t

immer fo befjanbelt tüorben, baß baö eigentUd? c^aralteriftifc^c

barin Ijerborgefjcben njorben n^ärc, fcnbcrn man 'i)at nur ter^

fc^icbenc c5rfd;einnnv3cn barin snfammcngefa^t. iföcnn \mx einen

iHngenbüff suräffcje^en anf ba« ©ebict be^ (Sin^cUcbenö an nnb

für fid; unb betraditeu bie Stnfeinanberfoföc entcjegengefester 50Jo*

mente bon ?iffectionen beö ^ebftbciün^tfeinS, ben Ucbcrgang ^on

\?nft in llnüift cber ben llntuft in \?uft, fo fiinntc man freiließ

fagen, baß berfefbc bnrd; 9tn(l ljinbnrd;get}cn muffe, aber gcnan

genommen ift bieö in bem tebenbigen nic^t mögtidj, \m{ jebeö

- bcc^ eine ©auev ^ot unb in biefer ®aner feftgc^atten toirb.

^enfe i^ mir swei auf einanber fotgcnbe ??iomentc, beibe i>cn

au^en beftimmt, ben einen, toorin id; ongcne^m afficirt bin, ben

anbcrn unangenel)m, fo toirb ber tcjtere nid;t unmittelbar auf ben

anberen folgen, ol^ne baß jener noc^ fortbauert, toeil fonft, toenn

eö ein reineS ötuü gäbe, bo6 33etüußtfeiu aufgel^oben UJäre. 5>a

finb alfo angenet;me3 unb unangenehme« jugteid;, aber offenbar

fo, baß ba« eine oon beiben abnc(}men muß, ioeit fic einanber

miberftreben. ®er 2?ertauf fonn nun ein jlriefad^er fein, ber

liintritt ber angeneT;men (Sm^finbung fann ben 23er(auf ber un-

angenehmen r^emmen ober nmgefe^rt, fo baß ba« ^^'efnltat bnrd;

baö quantitatioe 23ertjäauiß beiber beftimmt ioirb. §ier ift atfo

feine 33ermifd;nng, fonbern beibe« bteibt gefonbert. 51nber« ift

e«, toenn toir un« in bcrfelben Function einen fotc^en Sed)fel

beulen, too ein eigcnt^ümüd;er 3"]'^^"^ eutgegengefe3ter @cl^n)ingun=

gen entfte^t, öl^nUc^ benen ber Snft, inbcm ba« angcneljme unb

unangenehme in unenbtid; fteincn 3cittljci(en abnjed^fetn, biß jum

SSerfc^toinben. ©8 läßt fic^ :^icr aüerbing« nod^ eine anbre 5(na^

(ogie nac^toeifen mit bem eben angeführten Seifpiet, nämüc^ bie-
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fcv ^Tio^^etjuftanb trägt öüeinat bon Stnfang an ben (S^araÜer

feine« ?ruggange8 an ftd^. (^anj anber« toerl^ält fid^ bte @aci^c

bagegen auf bem (bebtet, tcetci^eg iDtr je^t eigentlid^ im 3Utge !^a=

Ben. Sföir fejen in unö bic ÖeBcnöertoeiterung, inbent toir auö einem

3uftanb 16(oJ3 fetfcftifc^cr S3eftimmtl)eit beö fuBjectiben SSetou^tfeinö

in eine Seftintmt^eit beffetben ala ©attungöBctüu^tfein it£ergef;en.

^ö) \üiU ijkx nur Beiläufig Bemerfen, ba^ ic^ bieö nur gefegt

TjaBe, um bie ^Badji mit einem ©c^tage ju erläutern, eg ift aBer

gar nid;t not^toenbig, baf? tüirflirf; fotcl;e felBftifc^c 23eftimmt^eit

Dorangegangcn ift/fcnbern e§ fann ba§ felBftifc^e unb baö ®at^

tungsBeiDU^tfein in cinanber fein, aBer baS tejtere muffen icir

immer at§ ba§ erljöl^tc SeBen em))finben. SBenn lüir nun fagen,

ber natürlid;e Ausgang ber ®m|>finbung ift immer ber in bic

5^cn)egung be§ 35ege(;ren§, fei e§ ottractiD ober re|3ulfib, fo !ann

ba§ :^ier nur baö geftt;a(ten*ü)üüen be§ er^ol^ten $^eBen§gefü^(S

fein; ift e8 a(fo ber geljemmte ÖeBeua^uftanb eines anbern, in

toetd^em i^ baS er'^ö'^te SeBenggefüBf mit l^aBe, inbem ic^ iijn

mir aneigne, fo mU icij baö er^öi^te SeBen^gefiU;! ungcad^tet ber

SeBenS^emmung, bie barin ift, b. ^. id; loill feineStregeS, ba§ ber

gehemmte SeBenSjuftanb beS anbern fortbauere, toeit id; baburd;

ein er:^ö^teS SeBenSgefü^f '§aBe, fonbern bieö l^aBe ic^ no(^, iiuntn

ber gehemmte SeBenS^uftanb in ben gefi5rberten üBerge^t, inbem

ic^ aud^ bie SeBeuSförberung in mein ^etoupfein aufnetjme, ®aS

unterfc^eibenbe ift atfo nic^t ba§ 3iif^wmenfeiu ber Beiben ®tie*

ber beS ©egenfa^eö, fonbern ba§ ^"[«"^^^"f^"^ ^^^ Beiben »er*

fd^iebenen ^otenjen be§ (SeIBftBett)u^tfeinS, imb fo :§aBen toir

bcnn in ber 2;^at baö ^egenftüü ju jenem auf bem ^eBiete beö

oBjectiuen 33etouBtfeinö. ©oBalb in ber D^ei^e ber BI0J3 auf baS

ginjeltoefen gerid;teteu ^öeftimmt^eiten be§ fuBjectiben 33eü)u^t=

feinS ba« ©attungöBetuu^tfein eintritt, fo ift für ba§ fuBjectiue

baffelBe gefd^et^en, toie auf ber oBjectioen ®eite, toenn bie ®enf*

ttjätigfeit eintritt.

Senn toir an^ fjier toieber auf ben erften Einfang ^urün*

ge'^en Collen, fo werben toir ben fo na^e tuie mogtid^ mit bem
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crften 5(nfaiifl bc6 ScBenS fetl'ft 3ufamnientreffenb finben, oBer fo

ba§ baS 3u[*^»i"^c»f'''i" ber ber[d;icbciien ©tufcn imb vetatii^cn

(5ntC5ev3cufe3unöcu bcvfettcu a(§ du 9Jtiniinum erfci^ietnt. SBir fin^

bell iiämüd; fetjr Kitb nad) bcii crften '^(ufängcn beö Öeknö eine

5liicrfenuiutg be3 mcn)d^Ud()cii, ein ©vrcgttucvben auf eiue eigcu=

tl?inn(irf)c SBeife buvd^ baö menfc^Iid;e in ber IJorm beö fubjecti^

tocu 33ctüui5tfeiuö atö cigcntr;iimnd;c Seku^affectiou. §{er fönnen

trir uumi5g(id; facjcn, baj^ bic? ba§ ©attungöBctouptfcin fei im

©egenfa-i su bem eiuäc(ueu,_ benu bicfc^J iDÜrbe ciuc gauj aubve

(Snttoiffluug^ftufe boraußfc^eu; cö ift aber aud; uid;t 5U berfeu=

im\, ba|3 eö eiu erft at(mär)tid; fid^ gegen oßeß lueufd^Iid^e off^

nenbc? ift, urf^n'iingtid) b(c^ gegen baö, iva^ mit bem ßinjet^

lüefcn am uumittetKirften 5ufammenf)äugt. !Deufeu lüir an ben

emtn-l;cuifd)eu ^nf^^nb, fo ift ba aud) fd^ou eiu eigent^)ümlic6e«

Sieben gefejt, aBer nur a(^3 ein Ziicii an einem auberen uub burc^

biefe^ termittelt. ©iefer 3"f^iiniiien^)öug irirb burd^ bie ®eBurt

aufgcr^oBeu ; Bteiben nur aBer Bei bem uatürtic^)en 3"ftöiib ftel;eu,

ba^ bie DJcutter ba§ ^^Hnb uäl^rt, fo fe'^eu lüir bie 33erBinbung

uod^ toeiter fortgefejt, uub barau fnü^^ft fid^ ba8 erfte 9luerfeu==

uen beg meufc^tic^cu , bie erfte ©^ur ber Suttüifftung bcS &aU
tung^Betüu^tfeiu^^ , Xüdd)C& aBer ijou bem perföntic^eu burd^auS

uid;t gefcnbcrt ift. ßrft iubem fid; baö SeBeu in 33e3icr;ung auf

bie 3?ebürfuiffe eripeitert, erweitert fid; auc^ bie ^Inerfennuug beö

menfc^Iic^eu, aBer bie ^egrenjung beffetBeu auf boß, toas jum

unmittetBaren 3utercffe bcö Giu^elnjcfenS gef;ört, ift tauge uod; gu

erfeuueu, iubcm bie iiiuber frembc ®efid;ter ton fid^ aBU)ef;reu.

!i)ieö ift berfelBe 3itfi^"b, ben u^ir (jernad; nod; in ber meufc^^

(id^eu ©efeüfd^aft fiubeu, bie cBenfo nod^ in einem fiubifd;en 3u-

ftaubc geBlieBeu, ba^ fie aileö menfc^üc^e, toaS uid;t i^rem ®e*

fct)Ied;te anget^ört, feiubfelig aBftcBt. ^n biefe (Srfc^eiuuugeu '^at

\id) )om je^er eiue ßrf(ärung§U)eife ge!uü|)ft, xoädjc baö ©at--

tuugöBetou^tfein a(« l^öl^ere ^oten^, be« (SelBftBeujuBtfciuß ge(eug=

uet I)at uub Bet)au)>tet, cß fei nur ein erweitertes felBftifd^eS Sße^

touBtfein. 9tBer außerbem, baj^ fic^ eine %ia(ogie biefer 5Infic^t
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jetgt mit bcr auf bcr oBjectioen (Seite, tüdd^z bie ganje l^öl^ere

®eu!tl;ätig!eit nur aU crireitertc ^luölnlbuug beö fiu«lid;en ^e^

lüupffeilte fa|t, iDerbeu wiv oud; be§t;a(b iDol nid)t geneigt [ein

!önnen biefc (SiKärung cinäunel^men, toeit fie nid;t ben Unter-

fd^ieb xior fingen fteüt 3ti)ifd;en ben felbftifd^eu akr bnrc^ ben

gefeüigen 3"ft«»^ Deranlajsten unb ben eigentlid^ gefeüigen (Sm^

^finbnngen. 23ei ber fclBftifd;en loirb, toenn ber cinjelne fid; in

einer !i?eten§l)eminnug finbet, bie für ben gefcltigen 3"ft«"b etujaö

Sufäüigeö ift, eine greube «n beni geförbertcn 3"ft^wbe beö ®e*

fammtleBenö nid;t aufkommen, n)äl)renb ber anbere Beibe§ snfam^

inen J)ot, oBer bie ^)er[öntid;e Seben^i^emmnng bem Slntl)ei( an ber

5'örbernng beö ©efammtlebcn^ nnterorbnet. ®iefe SJerfd^ieben-

()eit ift anö iener 5lnfic^t nid;t s" erftären unb iuirb o(ö eine

Uo^c 2:äufd;ung angefer;en, aüer bqu nutzte man and; auf ber

oBjectiüen (Seite feine 3wff"c^;t uetjmen unb ba§ ift immer ein

S3er!ennen beö geifligen SeBenö in feiner eigentl;ümtic^en 9iatur.

'Da^ cö fid) alfo in feinen §lnfängen fo jeigt, ba^ baö fetbftifd^e

unb baß ®attung§(>etün|^tfein nid;t getrennt finb unb ba^ eß

^ßer^ältuiffe geben fann, ido bie (§ntn)if!tnng beö ^eton^tfeinö fo

(angfam fortfd^reitet, ba^ fie ouf biefer (Stufe ftel^cn &(eifcen, fann

unö nid;t nöt^igen, bieg für baß einzig rid^tige ju Ijatten, fon«=

bem fobalb \oh fceibeß gefcnbert finben, Juerben tpir bieß aud^

für bie t;öf;ere ßnttoiftlnng onfe^en.

3öenn toir nun baß etgentl)ümlid;e ber gefeüigen @efül)(e su*

gegeben IjaBen unb fogar, ba^ fie fd^ou in ber erften (Snt\»i!f*

tung anfangen, üjenn and; fo, baj^ fie !aum ju unterfd;eiben finb

toon ben rein :|}erfünli(^en, fo loerben iuir bie lüeitere ©eftattung

unter ber gorm, öjie ber ©egenfa^ immer mel)r Ijeraußtritt, inß

Singe faffen muffen. (?8 tritt l^ier aber nod^ eine anbre ®iffe=

renj ein. 2Bir fagten, ba^ bie 5lncrfennung beß menfd)Ud^en in

bem aüererften 23eri^ättni^ beß tinbeß sur 9)?utter begrünbet fei

unb ba§ biefeß auf ber ijorangegangenen ^bentität beß Sebenß

berufne, tooran fid^ bie ßrnäfjrung bnrd^ bie SOiutter unb baß

55eu>u^tfein ber 9lb(}nngigfcit üon if;r antnüpft; eß fragt fid^
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mm, c6 anjunct^men ift, H\] atlcö gcfcöige ®efü^( eine ä^nlid^c

äBurjet in fcer ^beiitität bcS l^ctcnö tjabc. Scim tciv bon bic^

fem ^^nnftc aia^oiel^en, fennen Wiv grcßc ^ortfdirittc in bcr Gnt^

unfüiuiüi bcY gefeinten ®efiil)(c mnd;cn, ofinc btcfcn i^cbcn 511

ocvlaffcii. $i5ou bei* Familie fcmmen lüir jur 23cviüanbt[cftaft a(e

einer ßmeiternng bcrfc(I>en, in ben 23ö(fern (c6t baö @cbäd;tni§

bev gcmcinfamen 9(6ftanmmng, bic tcr[d;iebencn (Stöinnnc ti^adfi»^

fen auf bic[c(6c SBcife sufammen 3U gvöf^even ®cmcin[d;aftcn unb

in bcr 5(nalogic ifjrer @|?rad;e unb bitten erfennt man bie ^ei^

iuanbtfc^aft. ^ter tritt iiteraü ba§ gefefiigc in grcj^em S^Jao^^

ftabe tjeri^cr, atcr nid;t gelöft öon bem :|?er[ünlid^en unb felB*

fti[d)cn, gan; vHf)n(id; bem, tr»aö tüir auf bcr ©cite beS objcctil^en

^^eivu^tfeiu^ fanben, Jyenn man barauf ausging, bic ®enft»Hctiou

an bic S^otatität ber allgemeinen 33i(bcr anjufniipfcn unb barauö

3u crftärcn. ®aö einsetnc ^erfönlid^c unb [cltftifdie cnt[|)rid;t ben

cinjclnen 33i(bern, unb fo fragt fid;), cB n)ir i;)icr, ber ©cnft^ä--

tigfcit ent[^red;cnb, ein äfjntid^eö ^^unbamcnt fiubcn, tooburd; bie

(Snttoifffung bcö 23ciyu§tfcinö bon bcm |}er[önüd;en getöft er-

fci^cint? 3Benn ujir Ui ber grollten (Srtoeiterung bcr @emein-

fc^aft fterjen 6(ei6en, fo ift baö aud^ ein 53i(b, baö ©ci(»cma ber

3bentität in Organi^mn^, (S^rad;c unb (Sitten, aber fo ba^ ouf

biefe 3b^"tität baß cinselnc jurüffgcfül^rt n)irb. Qd) nenne atcr

alle« ba§ einjeln, h)a§ einfeitig aus bem 3"foitti"cnfoffcn üon

einzelnen entftanben ift. 5)aBei fi5unen toir unö benfcn, toie baS

menfc^Iid;e, baS uici^t gcrabe in biefeö 33itb f;ineingcl)ürt, a(ö ein

frcmbeö oBgeftoj^cn tüirb, unb jföar in allen 2(6ftufungcn bcS

^?att)ematifd;en unb ber 8eibenfd;aft(ic^tcit. v !t)ieS ift bie natura

lic^e ©renje auf biefer Seite beS fubjectiben 33etou§tfein§. §ier

liegt ber 33egriff be§ menfd)(id^en nid^t jum ©rnnbe, n?ei( fonft

ein 9lBftDBen beffelBcn nic!^t mi:glid; nnire. ©enfen n)ir oBer

ba« fuBjectiüc ^ßctou^tfcin burc^ benfetBcn 23egriff Bcftimmt, fo

finben trir in ber Zi)at unb SBatjrl^eit and; auf biefer (Seite baö

©attungSBetou^tfein Beftimmenb unb ben ganzen ßcmi^te^ntö, ben

n^ir i^or 5(ugen gel^aBt, biefem untergeorbnct. ^a mit bcm (Sin*
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treten btefeö 5Bcgrtffg, toenn aud; in einem nnboöfontmenen 3^^-

[tanb, feigen toir bie ganje O|>eration bev SSitbung eineö gefeilt^

gen 3"ftönbe§ ftc^ änbern. Sßir fönnen bieg on einem einjel*

nen ^^aU, ber aber bon einer [e^r großen Stuöbel^nung ift iinb

nur beg:^at6 olS einzeln angefel^en »erben fann, toeit er onf einem

'factum 6erul)t, am beften jur 2(nfd;auung Bringen. ®iefe S^l^at-

[ac^e ift nämtid; bie (£nttr)i!flnng beg religiöfen 3$erl)ätt =

niffeg. (S§ h)irb freilid^ nid^t Teici^t beutlicf; ju mad^en fein,

BefonberS toenn man auf ben untergeorbneten ©tufen beffetben

fle'^en BteiBt, ba§ tjier ein ^rinci^ bominirt, ba§ auf ben 33e*

griff 3urü!fge:^t. Urf|)rünglic^ nämtid^ erfd^ieint nn« aud; bie§,

tüeld^eö, fobalb eö nur pm flaren S3etouj3tfein fcmmt, auf ein

SSer'^äUniB gel^t, loo atle Unterfd;iebc fic^ verlieren, mit bem ^ami^

tienteben unb a(fo mit ber 3bentität ber einjetnen sufammenfjan^

genb. 2Bir finben l^ernad;, tüenn fleinere 33ö(ferftämme ju einer

großem ©emeinfd^aft 3ufammenü?ad;fen , aud; ein 3"f«J"Kten*

tt)ad;fen aller religiöfen 35erl^-ittniffe, ü)orau§ akr nichts toeiter

entfte:^t aU bie Stnerfennung ber ©emeinfd^aft. ©on)ie toir aber

an folc^e gefc^id^tlid^e fünfte fcmmen, \\>o fi(^'33ö(fer in ^Se^iefjung

auf baö religiöfe (Stement tf^eiten, fo muffen toir offenbar bor«

ausfegen, ba^ baö ^rinci^ fetbft nid^t an bem felbftifc^en ^afte,

fonbern ba^ e§ ju einer Snttüifffnng ge!ommen, njo eö fid^ ganj

baöon getöft t)at. 3n bemfetben Tlaa^Q Ifinben n)ir bann aud;,

ba§ Derfd^iebene SSöIfer, ol^ne jn einer größeren ßinl^cit jufam^

menjutood^fen, eine ©emeinfd^aft in ißejicl^ung auf baö retigiöfe

conftituiren jn berfelben ^tit, too anbre ©lieber berfelben ©in»

l^eit fid^ in ^ejiel^ung auf ba§ retigiöfe trennen. (Srfd;e{nt nun

aud; ^ier baS 33er:^ä{tn{^ ganj gefonbert ai§ ein rein geiftige^,

fo tä^t fid; bod; nic^t ber)an|)ten, ba^ e§ ber reine 23egriff ber

90Jenfd;^eit fei, fonbern eö ift nur bie 9iegation ber Stb^ängigfeit

be§ ßinjetlcbens öon bem ber ©efammt^eit. <Scba(b tüir aber bie

S^enbenj ju einer Söeltreligion finben unb atfo aöe ©ifferengen

ber tt)e(tlid;en @emeinfd;aft bicfer nntergeorbnet, fo Ijaben ttir

barin bie :{)ofitiüe @eite. 3d(> f;abe biefe gan^e QrntJDittlung ge*
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geBen, o^ne mid^ auf baS 9Be[cn bcrfcfbcn ein ',iifoffen, benn c6

tarn uns nur baranf an, baS gcfeütge in ber 9?c(igion nad^ju^

weifen. 3[t baö i^etüufjtfcin bcv 3bentität bc8 58crl;vi(tniffc8 un=

fereö getiieiltcn men)d;ltd^en ©ciitö ^n bem (Sein fc^lec^t^in bie

fjcrmct für baö ©efeüigfcitt^J^erl^öftni^, fe ift baö gvins jenem

33cgriff ber ^^lenfc^^eit gteic^, infofern er fid; "oon bem 3ii^ini-

meni^anv^c mit bem Bi(blid()en auf ber objcctiücn (Seite tooÜfom=

mcn löft.

2öcnu luir an biefcn '^^nnft gcfcmmen finb, tt)ie biei? un-

feu^ilKir in ben großen gefc(nrf;t(id;cn (5rfd;einungcn beö 6ljriflen=

tl^umö imb ber muf)ammcbanifd)cu ^'cligicn ber gaü ift, troge^

gen bie älteren 9ie(igioncn fif^ nur im 3ufiJn:menl)angc mit bem

23oIfSlcBen bcirftellen, fo ^abcn luir eine gnu] ücm orgauifdien

getöfte (5ntn?iff(ung be? gefeüigen. ^3iun fragt fic^, ob mir bof=

felbe nid^t auci^ unter anbern formen finben? v^ier Bietet fid^

un§ jtoeierlei bar, T)aS eine ift bie S^enben', auf ein atfgemei--

neö 5ßcrl)ä(tnii5 aüer, c(;ne Uutcrfdiieb ber 5(Bftammung unb 3"'

fammcngef/örig!eit, in ^e^ieBung auf baö 55 er (galten beö 3L)t'en'

[d^en :^ur irbifd^en 92atur üBcrl^aupt. !Den!en toir, irie fid^

bieö aümä^Iid^ Bilbct auf einer fotc^en (SntluifflnngiJftufe beS 8e--

Ben§, n)o ba§ SBebürfnijj ber SelBftertjaltung gar nid;t eine UeBer-

jc^reitung ber Bio bal;in Beftanbencn ©renken |>pftulirt, fo fü^rt

baS eBenfallö auf einen anbern Urf^-^rung ^urüff unb bcrfjätt fid;

eBenfo iüie baö reügiöö-gefelligc in ber 2(na(ogie mit bem, ftiaö

ouf ber oBiectiöen^nid;t IHlb fonbern 33cgriff njar. (5ö gieBt

aBer Ijier nod; ein britteö, toclc^cö freiließ nic()t fo (eid;t aner-

tannt loirb dö öon berfelBen 33ebeutung, nämlid; baö ^er^ä(tni§

ber SBol^tanjiel^ung unb SßJaljtücrtoanbtfd^aft einzelner 5U

einanber. 3c^ Bebienc mic^ biefeö 5(uöbru!fö im ©egenfa, 3u

feuern, womit wir unfere ßntwitKung angefangen, nämüd; ber

3bentität ber 5lBftammung, beö »erwanbtfc^aftlicben im eigentli*

d^en (Sinne, ©o wie wir inncrl;a(b berfetBen 23erwanbtfd;aftö=

toerl^ättniffe einen fotc^en ©egenfaj rein perfönlic^er SBaI;(au3ie=

l^ung unb willfürUd^er 5lBftocung finben, fo beutet bico auf einen
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anbern Ursprung '^in. Senn [le fid^ fogcir »on aüem S5o(!Sju»»

fammenf;ang frei mad;t, ti>a§ freiltd; [d;n)ieriger tft unb nur fei*

ten cintreteai !amt, ttsic icenn ©efd;(e(^töliebe unb 5i5erbinbungen

üorfomraen smif&en ^erfonen ganj üerfd()tebener 2(Bftammung, fo

tiegt bartn eine S3e[reinng L>cn oüeu SlbflainmungSüerpttniffen

unb eine Itnterorbnung bei^ ©injeüeknö unter bie ^b^J^t^tät beg

rein menfcl^tid^eu. ©o ift biefeS le^tere bann ben anbern ibeiben

toöHtg gtetc^ .^u ftetlen unter ber SBoraugfepng, ba§ baö §Ibfto^en

md;t eine ^ofitiüe Slntipotl^ie ift, fcnbern nur ein 3wvü!ftreten

einiger hinter anbere.

3d; gtaute, tüir toerben, um nnö baö ganje 33ilb ju ßoüen*

ben, nod; auf einen anbern ^unft jurüfffcmmen muffen, ben toir

fd^on berührt. (So giebt nämltd; ^"ftänbe, toc baö gefeüige S3e=

n)U^tfein in einem getoiffen ©rabe enttoiffelt ift, aber fo unter==

georbnet, ba^ ba? frembe menfd^tid^e atö feinblid; abgefto^en

toirb. T)ariu ift nun aßerbingS eine ^>ofitii?e ?(nti|3at^ie , aber

bod^ eigentlid) nur eine S^egation. (S§ ia^t fid^ nad;toeifen, aber

freilid; nic^t big 5U einer beftimmten Älar^eit bringen, ba§ l^iebei

bod^ fc^ou auf eine bunfle Seife baö @attunggbe»ufetfein jum

(^runbe tiegt, tt»eil bag 3ßer^ä(tnij3 gegen baö frembe menfd)Iid^e

bod^ ein anbereg ift a(§ bag ju ungesäumten Zi)iexm. Senn

fid^ nun bag gefeüige 2Ser:^ättni^ in größeren Greifen bitbet unb

e§ bcftet^t ba eine fotd^e i-^efitit^c 5Intipatt)ie, fo ift ba§ ber 5^o*

tionaE)af5; ba§ fanu aber nur ba fein, too bie l^ö^ere ^otenj

be§ gefeüigen noc^ nic^t euttoüfett ift. Sir finben baffelbe auf

bem religiöfen Gebiet, benn ba giebt eg Slugrcttunggfriege, bie

feinen anbern ®runb als biefen Traben. So aber unbefd^rän!te

Sa'^tanjieiiung fiattfinbet, ba ift ba« ^^rinci|) beftimmt enttoifMt,

toetc^eg jenen ©egenfaj aufgebt, unb ba fann auc^ bie Sa^tab*

fto^ung nur eine retatioe fein unb t»on aüem :pat()ematifd;en frei.

®ag gefellige ®efü()t ift alfo nur ba in feiner 5öot(ftänbigfeit,

tüo ber ltnterfd;ieb jttjifc^en bem eigenen unb bem fremben menfd^^^

Ud;en oufge^oben ift. ®ie8 l^aben n)ir gefunben toorjügüd; in

bem (Gebiet beS religiöfen in ben SMigionen, bie Se(treIigio=
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nett 5tt tDcrben tcftittttiit finb, aber aiic^ in bctn unttiittc(6arcu

95evfc^v bct^ öctcttö in ber ?vcritt einer allgemeinen ®aftfrei =

I)eit b. b. einer 33ereitn.nnic5feit iiti atfgcnteincn gegen icbeö ittenfd^*

lic^e Sefcn, wie fie fid; anS[prid)t bei fotd^en 5?i5tfern, wo ba8

religii^fc ©efiiM ncd^ ciite '?uiturl>cgren^,nng \jat; ebenfo liegt itt

ber (vreunbfdjaft an unb für fid) betrad;tet feine '-i^ejielinng

anf ein untergecrbnetciJ ^iebiuitt, fonbevn ba« (Sinjelwefen wirb

unmittelbar betradjtet in [einer 3bcc ber tnonfdUfd;en :"^Jatur,

iDcbci freiließ 'I)i[fcren3en in anberer i^e^ietjung, tt)ie 3. Ü.^. in ber

'£^jrad)c anfgel?eben fein muffen.

235enn tinr nun bicfe gan^e önttviffliiitg be? fnbiectiten ^C"

tüu^tfeinß t»en ber erften an bie einzelne (Sinne^tf;ätigfeit gebutt=

benen ?(enßernng bi§ '^u biefem 'ipnnft, toc baö (5in3eltDefen bitrd^

baö jntii SelbftbeiüUBtfcin getvorbene ©attnng^bemuj^tfein bc\uegt

wirb, betrachten, fc fi^nnteii wir fagen, bafi; alle 2:(,Hitig!eiten be?

fubicctitoen SewujjtfeinS in tiefer Oxei^e liegen müßten, inenit e«

nid^t noc^ etwa^ gäbe, \va^ trir freilid^ fd^on eben berüljrt t/a^

ben, nämlid; baö retigii^fe. Sir l)aben c§ bigl;er nur am?

bem (i^efid)ti?))nn!t be« gefelligen angefeljen, worin liegt, ba^ baS

©attnng^betüUBtfein in bie ^vornt beö 'SelbftbewufUfeinö aufge=

nommen ift. Senn toir aber bie rctigiöfen ^uf^^"^^ iljrem Se«

fen nad^ betrachten, fo finben wir atlerbingö, ba^ fie and^ ^u--

ftänbe beö fubjectii^en '-Pewni?tfeinv^ fiitb, nnb c? ift bieg ein neuer

3weig, ben wir nnö ju entwiffeln l;aben. (Ss ift freilid; nid(>t

ju leugnen, bap ber @aj, ben ic^ l^ier aufftellc, nid;t allgemein

anertannt ift; bieö l^at üorjüglid; feinen @runb barin, bap bie

ßntwitflung be§ (Sl;riflentl)umS befonberö im 5lbenblanbe eine

gro^e 3)iaffe beß objectioen 33ewnBtfeint^ 5um Dvüffl^alt l;at, ge=

nauer genommen fi3nnen wir biefe« aber nur alg ein ^erftänbi*

gung^mittel anfeilen.

3d; muß auf ein ^aar Sorte jnrüffge^en, bie wir über bie

natürlid;e ^erbinbung ber Q^ece^titität unb ber ^leaction in ber

93Utt^eilung gefagt traben. 'So wie baß objectice ^.^ewu^tfein

barauf auögel^t TDUtt^eitung ju werben, in bem ^Tiaafje ati? baö

13*
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©attung§betou§t[ein fid^ enttoiffeU, itnb fogleic^ bie S^enbenj tiat

@|3rad;e ,^u tüerben, fo i\i bie ur[|>rüngtic!^e ^Hcactton be§ ©etfcft^

Beti)u^t[ein§ in '^cn unb (Sefcevbe, tDoju aber Batb bie @|3rad^e

^injufommt, inbem bie 5(eu|3erungen buvd) !Jon unb ©efcerbe jur

größeren SSerftänbigung ber 9iebe bebürfen. ®ie ?Ien^ernngen

beS :}3t)l;fi[d)en (Sd^merjeö burcl; S^on unb (Seberbe finb fo aüge^^

mein, ba^ es »eiter fetner 33erftänbigung burc^ bie ©^röd^e be=

barf, fo lüte Xdix aber baö gcfcüige SSelüu^tfeiu in feiner erften

(Sntiüiütung benf'en, fo finb l)ier bie urf|3rünglid;en Sßerl^ältniffe j

fc!^cu in eine gro§e Som^^tication »erflod^ten unb ber 3uf<^tnttien*

l^ang ber eignen ^enjegungen mit bcm ©efammtjuftanbe beö ©ub-

jectö fann auf biefe $ß5eifc nid;t bargeftellt »erben, ©a recurri*

reu iüir a(fo immer auf bie ^pxad)e unb ben ©ebanfen in ber

^Begleitung beS %m^ unb ber Oeberbe. 3d; möchte '^ier ü\i)a&

entnehmen aus bem (Gebiete ber Äunft, ba§ toir nod; gar nid^t

betrad^tet traben. Senn Xdix un8 benfen bie ^oetifc^e (Sntüjiff*

, (ung ber ®prad;e, fo t}aben ttsir fdfion gefagt, ba^ biefe nid^t bie«

fctbe 53ejie^ung auf baö ob|ectite ^ewu^tfein unb baö ©enfen

:^obe ai^ bie ^^rofa, baji bie gemeffene 9xebe gteid^ in ein SSer»=

!^ättni§ jum gemeffenen S^on tritt, unb ba§ nid^t etloa beöttjegen

ber %cn gemeffen ujirb, iDeit bie 9?ebe gemeffen ift, fcnbern bie

©^rac^e nimmt biefen (S()ara!ter an, tüeil fie gebunben ift an

eine ^(en^erung burit> gcmcffeiicn Son. ^^ ift fretlid? eine «Streit*

frage ob ber ©efang baä begleitenbe ift unb bie ®id;tung bas

^errfc^enbe ober nmgefeljrt, baö !aun ^ier aber nid;t toeiter er*

ßrtert werben; nur bag ioifl id; betoriüorten, baß eö Gattungen

ber X)id;tfunft giebt, Wo baö mufi!alifd;e überwiegenb ift. SBenn

wir nun biejenigen ^i^fi^i^^e bctrad;ten, ta^^c Wir grömmig!eit

nennen, in ber aßereinfad^ften gorm, fo giebt \\d} bie 5tnbad;t

oTjne aüe ''Bpxaä)c burc^ bie urf^rünglid^ien ^(eu^erungen bes Stonö

unb ber ©eberbe funb. dlm giebt e§ gar feine anbre ^fi;d^ifd^e

i^unction, xa^iä}^ fid^ auf biefe Seife manifeftirt, ali5 bie (Srregt==

l^eit beö @e(bflbewu^tfeinö, nur baß l^ier nid^t bon feibtid^er fon^^

bern bon geiftiger bie 9iebe fein fanit. %üe& anbre erfd^eint afö
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bae fpätcre uitb fccunbäre unb tritt iiuv in bcm lliao^e ^erbor,

alß baö ganje 23er^ältni§ [Ic^ ccnipticirt unb cnttyiffelt. I^a

loirb bic igprac^c mit angcttcnbct, um ükr bcu 3uh''ninie"l}«HÖ

biefer Crregtt^eit beS (SeU'ftbciüuj^tfctuiS fic^ mit anbevu ju tcr-

ftänbigen, luoljev benn ber (Schein tcmmt, ba§ lüir cö l;ter mit

cttüaö anberem ju t^uu {?ättcn. SBenn man nun eine anbre ßr»

ftärung bcö reli^iöicn annimmt, fo [einreibt man bie ?^rJ3mmig!cit

cbenfaüe bem objcctiocn ^eiüUBtfcin ]u, unb jcjt bic örregung

be^ eeif'ftbctruüticinß barin nur al8 ein untergcorfcnetcö. X)a§

ur|>rüngUd;e fei, bafe ber i^egriff ber ©cttfjeit fid? jnerft ent*

ujiffelt unb bie Diüfftuirfung auf bai? fubjectioe Setouptfein [et

bae [ecunbäre. Senn n)ir aber bic 2:^at)'ac^e im großen bctrai^*

ten, fo mnfe fid? bieg a(g falfd; *,eigen. 2Bir finben ncimlic^ biefe

3uftänbe auf einer Stufe beö ^ewuptfeinö, wo öon einem (^e*

banfen ber Ö^ctt^eit gar nid)t bie ^lebc [ein faun; Ja je me^r

[id^ biefer B^'f^^"^ ^^^^ ©ebanfe entttjiffelt, befto met;r treten bie

inneren (Srregung^^uftänbe jurüff, lüa3 nid)t bafür [priest, bap

[ie auö bem ©ebanfen entftauben finb. ?((§ mir baö ^otjere ob:=

jectite 5öen)u^tfein im ©enfen enttoiffeiten, famen toir auf ^toci

9Jtomente, bie unö atö ©rcnspunfte "^toifd^en allen berfc^iebenen

inbitibnatifirten i^ormcn beö ©enfenö erfc^ienen, in benen [id^

aber auf gleiche SBeifc baö in aüem CDcnten gemeinfamc aii§'

[^?rid^t, bai5i u^arcn bie 3been ber 33eit unb bcö Sein fd;Iec^tl}in.

®iefe Reiben müjjten eö bann fein, ober noc^ etttjaß i)öt;ereö, tt>a8

aus biefen jufammen [ic^ enttoiffelt, toaS a(ß bie eigentlid^e Ouefle

für ade 3uft'ä»tc ^^i-' Stömmigfeit an,^ufef)cn u\ire. '?tnn toiffen

ioir aber, toie f):ät fid) ber S3egrtff ber Seit cntwiffett, )x<it \oe*

nige fii^ fc(bfttf)ätig ju einem lebenbigcn begriff con bem Sein

[c^ted;tf)in ergeben, unb [onac^ müßte bic Srfc^einung bcö reti-

giöfen fid; nur auf ber tiöc^ften ÖnticiffUmgöftufe jeigen unb ein

au§fd;üe^Ud;e5 (ätgent^nm berer fein, in benen baci !Denfen eine

fotc^e felbftänbigc ilraft ^at. Oiun finben iDir [ie aber im @e=

gent^eil überall unb in noc^ fo uncnttüiffelten 3"l'f^ntcn. ^n-

bem toir aber bieö jugeBen, erfd^üjeren iinr un8 aüerbings bie
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Slufgobe, btefen Btodg beg ecl6ftBetou§tfem§ im Bufammen^anöe
mit bem biöl;erigen 51t cntunffe(n. 2ßir [inb baburrf; geBunben 3.53.
nid;t bie gan^e (äuticintung be^ gefeüigen üoraugsufesen, unb eg

fragt fid^, toag benn bieö eigcntlid; für ein ^iiftaub beö @el6ft.
Betou^tfeiu« ift unb roorin bic eigentljümlic^e S(rt bev (Srregt^eit

6eftef}t? es ift offenBar, bafj iDir eg I^ier mit bem ®attnngS==

Betüu^tfein gav nidjt ju t^un r^a&en, (^g ift ind)t eine 23esie^ung

inner(;a(t) beö menfd;(id;en fonbcvn eine ^esiel^ung be^ menfc^:^

tid^en auf ein anbereö. Sßenu mv and) benfeu an [olc^e g=or-

men ber gwmmigfeit, voo bieö aubere atö ein menfd;rid;eg aßefeu
> bargefteüt wirb, 5. 33. im ^^üa^tl^eii^muS, fo l^erfc^iüinbet ber (S^a^

vaftcr ber grömmigfeit bed; fogleid;, foBalb bieö atö ein toirflic^

menfd;lic^eg in ba§ gefd;id;tHd;e 5l5cimt(jt[ein eintritt, (äg ift gan^
dmö anberes, tuenn menfd)lid;e ©eftalten in poetifc^er 33arftet=

fung auf fl)mBüafd;c Seife angeü^anbt lüerben, um biefe inneren

3uftänbe bar^uftellen, afö lüenn biefelBen Betrad;tet loerben foüen
al^ ge)d;id;t(id;e ßinsettoefen; benn bort crfennt man e§ fogleic^,

bag feine ^ejie^ung auf ein Bcftimmt gegeBeneö menfd;ric^e ba
ift, ^ier aBer entfielet baö 33elinij3tfein ber ©lei^l^eit unb bog
I;eBt bie ^ri3mmig!eit auf. Sir muffen nn§ alfo bie ^^rage ßor--

legeu, oB e^ ncd; anbere iDtcbififationen beö SelBflBetouftfeing

gieBt, bie in ber Bi^s!;er entiüiffeiten ^eif;e nid;t liegen? Senn
tuir 3U bem aaerurf^rüiigUc^ftcn äurüttfe^ren, 3u bem 8eBengge=

für;r aU giirberung unb ipemmung, toie eö burd^ ©intoirfung

auf ben aögemeinen ®inn entftel;t, fo ift I^ier anggebrüttt eine

33esier}ung beö einseriöefeng auf bag ganje uns sngetoanbte 5tu^er.

ung, aBer md)t§ mibereg aU bag momentane a3ert;ä(tnif Don
biefem ju bem öeBeng.^tftanbe beg einjetnen. iöteiBen loir baBei

ftet;en, hü^ eg bag aJer^ältnifj ber äußeren unb inneren leiBlic^en

OBerfläc^e in il;rer 2:i;Ätigfeit ju ber ^tmof^l^äre ift, ü)oraug

fid; biefe «eBenggcfü^te enttoifteln, fo ift biefcg nur ber Ort für
ciUc (5inunr!ungen, bie mi au^en l;er möglid; finb; I;ier ift olfo

aüerbingg bie SSe^ie^ung bcg Giji3e(n)e|eng otg folc^en auf bie

9?atur in iljrer Ungetrenntl;eit b. I;. in bem d;aotifc^en ^nein-
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anber tcit Ginficit itnb IMelbcit, ai|o immer fdicn eine unmit-

telbare "i^e^icliiuiv^ jmifc^cn fccm ^iiir^ctjrefcn m\t tcr S^otalitvit

bc« 3(uBer*unö, mir bie (qtere, intinc|orii fic in beti jeitlid)en

i>erlaiif ein^e^t. 33Ieif»cn ttir ^ieK'i [tef>en, fo fcmmcii lüir

auf eine ^crm beS <Se(bftBctLnt^tfein6 , tpcrin cö in einer ^c«

unffen ^JerbinDung mit bem cbjectiüen 53eiüuf5tfciu ba§ tuirb,

mag ujir '^laturöcfül^I nennen. 2)ieß finben toir in einigen

mel^r uirüfftrctcnb , in auberen ^eroortretcnb
, je nac^bem biefe

allgemeinen l^ebemf^uftänbe einen größeren ober geringeren 3ln=

t^eii an ber (Jnttoüflung beö (5in;eUüe|cn5 Ijakn. 3n einem [e^r

mannigfaltigen (^efc^äftölcben unb cbenfo in einer iibcrunegenb

fjjeculatioen 2:i?atigfeit bei^ 23eiiniütfeiniJ ge^t ta& Tiaturgefül}!

allmäl^lidb i^erloren, baö ift aber nur boß ^^^rüfftrcten ber (5ra-

)?fänglid}{cit, ber 3)ianget an Hebung, ja eö ift nid^t fetten mit

einer Slbftumpfung bcö aUgcmeiiieii Siiuieö eerbunbcn, tcr aud;

burc^ D}?ange( an Hebung bertcren gel^t. ^ber toir ^aben l;ier

nid)tS anbereiJ al8 bie ©ejic^nng ber Diatur^cten^ in i^rer un*

getrennten ?(llgcmciul)eit auf ba^ ßinselwefen. (i)eben toir nun

aber weiter, fo finben tt^ir aubre 3"ftvinbe, bie auc^ ilicbifica-

ticneu beö (Scibfibett»uJ3tfcinö finb, fid} entu^iffelnb ebenfalls in

Sejiel^ung auf baö Sluper-unö ober bie 9ktur, aber fo baß fie nid^t

baö pbljfifctie 5.'eben betreffen fonbern fdicn meljr auf ber intelligenten

®tufe ftebcn; ta§ ift ba§, trax^ loir baö Sso^tgcf allen nennen,

offenbar auc^ eine Scfriebigung be§ ^Selbftben?u^tfcinß im 3"*

fammenbangc mit einem anbern. S5)enn toir uu San baö, tocüon toir

ausgegangen finb, junäc^ft anfd)lic|3en, fo ift c« ba« 2öot)lgefaÜen

an ber atlgemcinen Sc^ijuhcit be^i 5lußer = unS, aber in biefer

i^orm ift ba« 3S?ot)lgefallen nic^t mel)r Ucbcrlcgung unb ©ebanfe,

fcnbern bie 3i?irfung ton biefem im (2elbftbe\ouütfein, bie aber

allemal jener objectiMu 6nt»iftlung im ©cbaiifen bcrange^t. 3^ev

unmittelbare Ginbru!f ift baö ^rimitioe, bann crft fangen toir

an un^ backen üKedienfcbaft ;^u geben, i^n ju 3crlegcn unb nac^

bctt Urfac^en ii\ fragen. ^aS gelingt un^ oft nic^t, aber ber
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(Sinbru« Bleibt bod^ berfe(6e, lüorauß fd;oit bte UnaB^ängigfeit
beö gtnbruffs Dom ^ffaifonnement t;erborge^t.

(5ö ift ein aügemeiner 2:t;pug, ba§ man biefe 23eftimmt^eit
bes @e(6ft6etDn^t|etng in jtrei J^eite serregt, baö fc^önc unb

,

,ba6 er^aBene. X)aS erfte ift baö 2Bo^(gefaüen an einem freien
unb ungetrübten ^uftanbe ber ißimgung beö erregenben in fei:»

nem gan3en ^ufammen^ange, löogegen bas erhabene fc^cn eine
etm§ anbre gorm ^at, inbem ^ter ber (Sinbruff berbunben ift

id^ toiü ni^t fagen mit einem Setüu§tfein ber Sebeng^emmung,
aBer bod^ bamit, ba^ toir bem 2(u^er::unö, njelc^eS auf uns ein^

totrft, eine 5mac^t über unS einräumen unb uns i^m unterwer-
fen, @§ ift aber bie ©^mierigfeit beö SruSeinanberljattenö Bei*

ber 33egriffe unb bie Unbeftimmtl^eit, bie ncc^ in ber Segrensung
beö ©prad^geBraud^ö (tegt, iveötoegeu id; biefe ©ifferen^ nur an*
geführt r;abe, ol?ne bamit bie 2trt fie ctnanber gegenüBeraufteüen
im üorau« 3U red^tfertigen.

teuren mir nun lieber au ber (Snttoimung be8 ®efü^t§
am fd^önen im atlgemeinen gurüff, fo ift ber ^ufammen^ong
atoifc^en bem Einfangs - unb ^nhpmtt nic^t fo (ei^t auf^ufaffen.

mx muffen aBer Bebenfen, bag h)ir bort einen unenttoiffeiten

©egenfaj tjaBen, too bie f^ormet nic^t angetoanbt werben fann.

3n bem 5tnfangg|)un!te ift ta§ {eiBIid;e üBertoiegenb, bie ©c^iJn-
l^eit ift 3toar auc^ ein ©egenftanb, ber auf bie «Sinne wirft, aBer
ber (Smi^finbung^auftanb felbft ift nic^t ein teibHc^er, unb fo'müf^
fen toir, wenn ein 3ufammen^ang fein foö, aud^ in jenem STn-

fanggpunft ein geiftigeö (Sfement ooraugfejen. Um bieg gu jei--

gen muffen wir an einen ^unft anfnüpfen, wo ber ©egenfaj
fc^on me^r cntwiffeft ift; bieg finb bie 5r?aturgefü^fe unb eg fragt
fid^, Wie bag geiftige barin auf^ufaffen ift? (So rok wir un6
einen ^unft ber Seit oon folc^er ^rt benfen, bag baö Singer^
unö frei auf uns wirfen fann unb bie einjelnen ®egenftänbe be*
ftimmt unterfd^ieben werben, fo fönnen wir unö einen fof(^en

em|)finbunge3uftanb entwiffeln. 3ebeg fold^e (Sanae ber Sßa^r^
Hemmung, mag eö m^ rein gegeben fein ober miJgen wir eS tüiü^
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imüdf Bcgrenjen, ift ein Zljcii ber gefammtcn 35sc(t, unb fo tric

irir unö einen folc^en gegenüberftclkn, fo trirb ein objectioeis 33e=

tDUBtfein Porau^gefejt unb eö ift aud^ tiax, baß aüeö, toaS toir

mit bem 5Ui^bruff „<Sinn für bie )}latüx u. f. tu." bcjeic^nen,

auf bie ©eftalt gerietet ifi, aber feine^n^egc^ in i^rcr mat{}cma^

tifd^cn 33e5ie^nng. @o ir>ie toir aber ton bicfem abftraf^iren, fo

tDcrben toir auf baö 8ebeu juvüffgctriekn; beun ein britteö giebt

eö nid^t, enticeber tüerben bie ®efta(ten beftimmt burd^ baS ma*

t^ematifcfjc unb mecfjanifdfie ober burd^ ba^ Öcben unb in biefem

i^aüi finb fie nur gegeben a(t5 JKefultate unb ju gleicher ^nt ati3

(St^mbote bcö !i?ebenö. ^d) tüiU l;icr gleich eine ©rn^eiternng ber

2?ctra(^tung anfnü^fen. Sir ^aben unfern gan.^en ©egenftanb

aufgefaßt a{8 ein 5öeftimmtfein beö (SelbftbewuBtfein« burd; bae

3Iupcr=uni8, aber abftratjirt bon bem ©attung^betou^tfein. 'Jtun

ift aber bie mcnfcfjlic^e @cfta(t and; ein "^Jlni^er-uiiö unb ein inte*

grirenbcr Xl)t\i beffelben, eö toirb aud^ niemaub betjau^Jteu, ba^

ba^ 3Bof>IgefaUen an ber fd^iJnen menfd^Iid^en ©eftatt feiner 3(rt

nac^ ein anbreS toäre aU baS an ber fc^önen 9ktur überf^aupt,

aber n)ir betrad^ten eö auc^ alöbann nid^t unter bem ®efid;te-

^unft beS ©attungöbetoußtfeinö fcnbcrn atö 2)ianifeftation beö

©cifteö in ber 91atur, inbem toir bie ganje ^(aftifd^e Äraft a(ö

ber gciftigen inl^ärirenb anfe^en.

SBenn irir nun beibeö gleic^fc^en unb nur im aügcmeinen

bie ®eftalt in i^rem 93eftimmtfein burd) baö ^chcn al^ ben ©e^"

genftanb auffaffen, ber baö (Setbftbeiou^tfein beftimmt, fei eS ba3

allgemeine Üiaturleben, n)ie eö fid) in ber ©eftaltung ber ßrb*

Oberfläche fclbft ',etgt ober in ber i>egetation, a{& einer l'eben8=

ftufe, bie jttiifd^en bem allgemeinen unb inbiintuelkn noc() fd;iüanft,

ober ba6 in ben inbiüibuellen J^ormen bcö tt^ierifd^en unb menfc^=

tid;en @ein§, fo fragt fid^ unter tcet^en Umftänben ber ®egen=

ftanb bie 23eftimmt^eit beS ©etbfibetDUBtfeinö^ f^erüorbrtngt? X'enn

toir tuerben bcd^ nicbt immer auf bie gleiche Seife bon bem

^ußer^unö afficirt, fonbern unr nefimen einen ©egenfa3 an ju^i-

fd^en bem fd^önen unb '^ä^üc^en. (5§c irir aber bie ^rage be=
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onttüorten, muffen icir itoc^ erft einen anbern ^un!t ins retnc

bringen, ba^ nämUd^ baö iLi?Dl)(gefaüen lüirlüd; eine S3eftiramt=

l^eit beS ©etbftBetouBtfeinß ift unb nid^t bem c»biectit)en 33en)n§t^

fein ongeijört. ®ieö ift nic^t üBeraü gteid; leidet nad^^ntDeifen.

'^Im fönnte gfanl^en, eg fei nur eine (Srfd^jleid^nng, ba§ ic^ baS

@eBiet angefnü|)ft an ba§ |)f}t)fifd;e S'iaturgefül^I, toie eö bnrc^ ben

aügemeinen @inn kftintmt ift, benn ba6 ift cffenBccr eine 5(eu^e*

rnng be^ ©etbftbeiDnf^tfeing. T>ci§ ÜJnncn luir ober öon unferem

©ebiete feinestüege^ anf biefetbe SBeife be^au:j3ten, ba bie ©efialt

als ein fceftimmtes £)B|ect au^er unö gegeben ift. 9?ur ift fo

biet g(ei^ !(ar, ba§ baS Sol; (gefallen ganj ettoaS anbereS ift

als ba§ (Srfennen ber ©eftalt; benn toenn ttjir ben ©egenfaj

ämifd;en bem fd)0nen nnb Ijä^tid^en nehmen, fo ift bie £)pexa'

ticn beö (i'rfennenö ber ©eftalt bei beiben biefelbe, nnb fo mü§te

atfo and; bag Wohlgefallen baffelbe fein, iDäl/venb eg bod^ ein

entgegengefejte^ ift. SBenn baö angenefjme eine SebenSförbernng ift,

bog unangenehme eine Öebenö^emmung, fo {i5nnen toir baö gar

nid^t anf ba§ ©rfennen ann^enben, bog fd^öne förbert nid(>t bag

(är!ennen unb ba§ {jä^lic()e l^emmt e(3 ntc^t. (So liegt alfo toot

ein objectii^cS jnm @rnnbe, aber e§ ift feinegnjegeS baö, toaS ben

©egenfa^ beftimmt, fonbern ein anbereö. SDarauö folgt aber noc^

nid)t, ba§ eö bem fubjecti5?en 3&eü)u§tfein angel^ort. SBenn tt>ir

nod; auf ettoaö anbcreg fe^en, uämlid^ auf bie ^Differenj, ba^

berfctbe ®egenftanb nid)t auf alle benfetben (ginbrnff mac^t, fo

fönnte man barin fc^on ein fidleres ^d^en finben, bap baö gan^e

ber fubjcctii^en ®eite beg ^Ben^nfitfeinS angehöre, aber eö liegt

bcd^ barin metjr eine ^^nbicatton alö eine nnrf{id;e ^tac^tüeifung,

bie mit (Seuji^t^eit Derbunbcn iuäre. SBenn n)ir bie @ac^e nod^

üon einer anbern ©eite betrachten nnb fragen, toorin enbet baS,

\üa§ icir a{§ 353 o^ (gefallen am fd^önen bejeic^net l^aben, fo unter-

fc^eibet e§ fid; ton bem |^I)l}fifd)en 9^aturgefüt}l auf eine ganj be*

ftimmte SBeife babnrd^, ba^ e^ nid;t an unb für fid^ in eine Zifat

auggeljt. Slderbingg ift eß n?alir, bafe toir un§ Don bem, toaQ

auf biefer «Seite ben negatiüen (Sinbruf! mad^t, lieber entfernen
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inib bie 93etracfctung bcffcn, irac^ tcii Vofitit^en (iinbruff bcö fc^ö-

neu v3iebt, j^ern fortlegen, ober fcai? ift iicd^ etiuaö anbercö at«

bie beftimmtc OiCvicticn bei jenem, c^ ift nur bci^ 3BcUen ober

^?iid;t-ti)oneii ber 5lffecticn fclbi't. ,*nicv finbeii nur alfo aud) eine

Siffercnj, [ie i[t aber toc^ nid;t fo fd;lageixb, ba§ barouö fofgtc,

baß nnfcr (^^Jegenftvinb ind;t ber «Seite beö ©elbftbemiif^tfein? an*

gct)örte, fcubern bem cbjectiben 23etDUGtfein. 3öir :^aben alfo

aüerbingö ^nbicationen nac^ ber einen (Seite ^in, aber fie [inb nid;t

[d, bap lüir gteid^ im Staube tüäreu bicfer 5lrt bon S^eben^beii^e*

gungcn einen beftimmten Ort anjuiueiicn, \pobnrd; fie in baö

(gebiet beö Setb|"ibeir»uj^t[ein8 mit t^cllfornmener Älarf;eit gefejt

unb ton ben anbern O^'^erationen gefc^ieben iDürbe. 33arin liegt

eg aber au^, ba^ unfer ©egenftanb immer tjat ein ftreitiger b(ei*

bcn muffen, bvi^ er fortftiä^rcnb bie 3lnfmcrffam!ett gereift ^at

unb bai^ immer neue 3:i;eorteu aufgeftellt lL^C'rbeu ftub, vI)m ba^

bed; irgenb eine adgemeiu befriebigt ^ätte.

SBenn toir nun jurüffgetjen auf ba« jum ©runbe liegenbe

Dbjecticc unb baran feft^atteu, baß ber 3"l't«"^ erregt ft»irb burd)

bie ::)JiiauuigfaItigteit ber burd; ba§ Öeben beftimmten ©eftalten,

fo luerbcn toir auf baS lieben surüffgeioiefeu. X)er 3iiftflnb, ben

lüir in Ü^etrac^tnng gießen tücnen, ifi ein ^Ifficirt^fein bou bem

geben, nid;t ein pl)i)fifd)ev^, benn ba§ Ä'cl^tgefallen t}at nid)t6 mit

bem Slfficirt^ein ber Organe ^^u fc^affen, fcnbern ein |>ft;c^ifd)ee,

unb ci> fcmmt nur barauf an, nä^er jn beftimmen, toel^cr biefe

entgegengefejte ^rt ber 5tffection entfielet. @8 toäre freiließ »ie(=

leidet noc^ i'>or5Ügtid;er, ^ücun iinr bie 5(ufgabc Wfen fennten,

ct^ne auf ben ©egenfa^ be^ fc^önen unb l^ä^ticfieu einjugel)en,

aber c^ wirb fd;toer fein ct>nc benfelben ju einer getoiffen Ä(ar*

l;cit 3u fommen. 2Bir 'i)o.hc\\ uorljer gefagt, ba§ aüeS, njcburc^

un? biefer 3^1'^^"^ entfielt, ein Slljeit ber äöelt fei, unb iinr f;a=

ben es noc^ näljer beftimmt, inbem n)ir eS auf bae; Öeben im aü^

gemeinften Sinne, baß ^Jaturleben fctrct icie bag inbibibneüe

bejogen. i'icgt nun bie ?(ffcction8etü}a einerfeitö in bem iV'r-

I^ältnip be^ Siljeitö 3um gansen unb anbrerfeit^, bom !i^eben au«
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betrad;tet, in bem 33er^ältni§ bcr einjelnett 2)Jantfeftattott ber

Äraft ju ber ^xa\t felbft im aögemeinen? ®aä finb stoei üer=^

fd^tebene ®efid^tö|3un!te, aUv id} gtauBe, tütr toerben ntd;t gteid^

3ti)t[d;en beibeit auf eine atfgemeine SBeife entfc^eiben lönnen; ge*

l^ört ber ©egenftanb mel}r bem oügemeinen Sekn an, fo tft er

auc^ ntd^t ju fubfumiren unter bas SSer^ä(tm§ ber einjetnen 5Q?a=

ntfeftation jur allgemeinen ^va^t, ba unö baö allgemeine C'eben

nid;t alö eine allgemeine itraft, fonbern a(ö eine !5:otatität üon Äräf=

ten er[(^eint, unb e§ tritt met?r ber onbre ®e[id()t8^^un!t ein, ba^

bie 5lf[ection entftanben ift burd^ baS 2Ser:^ä(tni^ beS ST^eitS gum

fangen
;

getjort bagegen ber ©egenftanb bem inbiüibueüen Seben

an, fo liegt bie ^(afttfd;e ^raft, tooburd^ fid^ bie Sinjeltoefen er=

neuern, jnm ©ruube unb auf biefe ^aBen lüir bie Slffection in be=

sielten. SBir toerben alfo üßrläufig Beibe ®efid^tg|3un!te gelten laffen

muffen nac^ ber 33erfd^iebent)eit beö ©egenftanbeö, unb nun fragen,

toa§ ift e6 in Beiben S3e5iel;ungen, tooburd^ jene ©ifferenj entfte^t?

Sßenn toir unfere SSorauSfe^ung feft^atten tdoUcn, ba§ ber

3uftanb bem fubjectiben 53en)U^tfein angehört, fo mu^ eine Segie*

^nng jener SSerl^ältniffe jum @u6ject ftattfinben, benn fonft toürben

toir fie gteid^ in baö ©ebiet beö oBjectitoen ^etDu^tfeinS l^inein«

ftetlen, ba ja ba§ 33er^ä(tnif3 beö Steile jum ©anjen ein rein

oBjectiüeö ift. 3Benn toir nun M bem legten anfangen, toaö bem

inbioibueüen Seben angehört, fo finben tuir baö :^ä^(id(je überalt

ba, too bie einzelne (Srfd^einung nid;t rein beftimmt ift burd^ bie

^roft, tüeld^e fie eigentlid^ re^räfentiren fotl, fonbern in bem ßon*

flicte mit anberen ^otengen |?artieü unterlegen ift. SSoüftänbig

unb abfotut ^äßlid^ ift j. 23. jebe 9)ii^geburt, tt>eit fid; barin be-

ftimmt bie (Korruption ber plaftifd^en Äraft manifeftirt, unb fo

ift überall ba« l^ä^ic^e, too eö un§ burd; fotd^e 5ibnormitäten

erfd()tt»ert ift bie 3bee be^ inbioibuellen Sebenö aU bie reine

3}ianifeftation ber :|3robuctioen ^raft aufjnfaffen. Sßir finben

gtoar in bem ©ebiete beS inbioibueden Sebenö in bem 23er^ä(t='

nife ber einjetncn (Srfc^einung gu bem allgemeinen (Schema, toel^^

c^eö toir uuö fd^on burc^ bie urf:}3rünglic^e finulid^e Sa^rnel^^
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mung gcbilbct l^aBeii, einen gen^iffcn <S)}icfvanm unb eine {^rei^eit

in ber SBcftimmung bei* quantitatibcn unb qualitatiöcn SSerl^ält*

niffe ber ©eftatt, unb xoa& innerhalb öcn biefem liegt, ift baß für

unfere Sctrvid^tung gleid;gü(tigc ; too ttir aber Ucberfrf;rcitungen

finbcn, ba ift baß tjäcüd^c, unb ber Gmi^fintungß^uftaub bcrutjt

allgemein baranf, bac tüir unö in bicfer 0|)eraticn geljcmmt fü^«

(en. <vragcn wir nun, uiaß baö [d;önc ift, fo mx't)C\\ u^ir unö,

unter ber ^oraußfe^^nng ba^ aÜeS in bem freien ©].Melraum be-

finblic^c g(eid;gii(tig ift, nac^ einem v^fititen umfcf^cn muffen,

baß jenem cntgegengefe:it ift. .*pier muffen tüir auf ben ^roceß

beß (Sntfte^enß" ber 33i(ber in ber 5(bftufung bcß einzelnen ju

bem aügemeinen feljen. @o ^aben tt)ir ein atlgemeineß Söilb ber

mcnfd)Iirf)cn ©cftalt; je mel)r nun bie ©rfd;einnngen in bem ®e==

biete bcß freien ^Si^ielraumß Higen, bleibt baß aKgemcine Sitb

üon aücn biefen "Differenjcn afficirt unb bie Ginbeit ift eine im-

beftimmte; tücnu eß aber ©eftalten giebt, in benen fid^ bie 9^a=

tnrregel fo manifeftirt, ba§ fie miß ben Inbegriff jener ®iffe-

ren'^en barftetit unb uufer 53i(b ein beftimmteß n^irb, fo ba^ fid)

baburd^ ber (gpietraum ber ^^ifferenjeu begrenzen lä^t, fo traben

tüir ettraß, »aß unfern 3"[to»^ förbert, n^eit boß Urt^eit ein

befinitioeß 9?egulatib finbet für bie in bem freien <Sj>ie(raum lie*

genben (5rfd)eiimngen. .^")ier tjaben iüir ben ganj aügemeinen

3:^i;^niß beß fubjcctiücn 53eanißtfcinß , bie gi^^berung einer p^ijä^l^

fd;en Oj^eration, ®iefe Operation felbft getjört bem objectii^cn

SetouBtfein an, aber unfer ganjeß 35er^ättniJ3 ju ber x'tufgabe

bie mcufd)lid;c ®qUiit anfjufaffcn lüirb burd; baß, lüaß lüir a(ß

baß fc^eiie bc5cid;nen, erleichtert unb cUn bieß 5BciDuptfcin i^on

einer baburc^ begrünbeten (irleid;ternng ber 5(uffaffung ber menfd;=

Ud;en ©cftatt nU 9?epräfentation ber p(aftifd?en ^iraft ift ber

eigentüd)e @runb beß Sßci^lgefaÜenß.

Slber eß fragt fic^, ob \mx unß bieß t>erangemeinern ÜMnien

biß SU bem, tuo unß me^r baß a3erl)ältnit3 beß ZijdiQ jum ©an-

jcn entgegentritt; gefd^ie^t bieß nid;t, fo gebt unß verloren, tuaß

toir gefnnben l^aben unb trir l^aben nur eine partielle idöfung
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SBir ftttb bei ber S3etvac!^tung be§ ©efütjtö für bie fd^cne ^^iatitv

auf baö So'^tgefaüen an ber nienfd^(id;en ©eftatt jurülfgegangen

unb ba Bietet fici^ ütoaQ bar, toa§ m\§ norf) weit toeiter führen

tüürbe, nämlid; ba§ SBol^Igefaüen an ^unft werfen aller 5(rt,

alfo aud^ an 2)id^terti)er!en, bie eS nid^t mel^r mit menfc^ü^en

©eftatten at^ S^eit ber 9?atnr fonbern mit ber freien ^eweg»

(ic^teit menfd^Ud;er v^anbtnngen ju t^un l;aBen. (So fönnte ba^er

fc^einen, eö geljöre gu unferer 5(nfga6e, bie[e§ ©eBiet- näl^er p
unterfud^en. Sßir muffen nnö aber erinnern, bafe t»ir nic^t im

@tanbe finb bie ^tufgabe in fold^em Umfange jn töfen. ®a«

3Bo^(gefaüen an ber menfc^tid;en ©eftatt unb an ber ^^iatur finb

urfprünglid; 3"f^^i^^^ ^^^' ^JJece|3t{bität, Wo ber ©egenftanb gege=

ben ift, wogegen auf bem Gebiete ber ^nnfl berfelbe erft burd^

freie 5t^ätig!eit l^erüorgebrad^t wirb, unb ba wir bie @^onta=

neität noc^ nic^t bctrad^tet ^aben, fo !önnen wir t^ier weiter

nid^tS t^un, alß üorläufig bie ^^(ufgabe binfteüen, ba§ jene funft=

lerifd;e ^f)ätig!eit fo erflärt werbe, ba§ ba« 3So:^(gefaöen on

ijjren Serien a\§ ein Slnalogon jn bem erfd^eint, xoaQ burd^ bie

?Ratur gegeben ift. 3Bir fönnen au^erbcm fagen, eS fei an fid^

Wa^rfc^einlid^, ba§ baS So^Igefaüen an bem fd;önen in ber

gfJatur ben diti^ in fid^ trage ,^u fünftterifd^er 'probnction be§

fd;önen.

Sßir ffahzn baö So^tgefaüen an ber ©eftalt er!(ärt bnrc^

baS 23er^ä(tnif^ berfelben ju bem allgemeinen 33itbe, )X)^i(^e^ fid^

als 9lorm für alle Differenzen gebilbet l)at burd; wieberl;olte

33eobad;tung; baburd^ befommt baö @d^ema felbft eine neue !Dig=

nität, bie e§ abgefe^en ^ieöon nid;t l;aben würbe. 3){an fie^t e«

jwar fo an, alö ob fc^on baö aügemeine ©d^ema an fid; jugleid;

baS 3beal wäre, inbem aüe Differenjen in bem 50iaa^e, ol6

fie 5lbweid;ungen finb toon einer fold^en ©eftalt, Weld^e baö

«Schema unmittelbar »ergegenwärtigt, al§ untergeorbnete erfd^ei-

nen, aber erft bnrc^ bie 23ergleic^ung beö fd^iönen mit bem ge^

wöl§nlid;en entfielt ba§ 3bea( unb fommt erft in einem fold;en
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3)?ontent bcö Söo^t^cfvittcii« jum ^BctTMtfjtfei«. ß« fragt [lä) nmt,

lüie tt)ir bic8 übcrtvagcn feniicn auf baö 3Bol;(jiefa(fcn an ber

fdböncu '?iatiir? SBeim eö Ijier auf bie ciu^etucn ©egcnflänbe

aufämc, fc fönutc man c<^ auf bicfdbc SBcife aufc[;en; aber eS

liaubelt fic^ J;icr um ciue 3)iaunigfaÜigfctt, iDe(d;c angcfc&aut

liMrb, oI)ne eine fcefihumtc in fid; atgcfc^toffenc (Sinf;eit ju fein.

333eun nun barauö bie ilkigung entfpräugc, bai3 SBo^fgefaüen an

ber fd^cncu ^catur mit bem organifd)cu unb leiblicbcu, n^cran n^ir

e« get'uüpft IjaBeu, 3U tertoed;feln, \o loürbe bieö bcd; falfd; fein,

benn toir ÜJnnen un^? ^f)l}iifd; nac^t^eilig afficirt benfen unb baS

So^Igefaden an bcr fc^i3nen 9ktur bleif^t bod;. ®a eö nun l^ter

Mn ©c^cma für bie ^cöönljeit ber ?catur gicbt, fc Bteil'^t nur

ber anbcrc ®efid;tgpuuft übrig nämlid; ba^ 33erl;ältni^ beg ein==

jelneu 2;^cilö jum ©anjen. Si?enn toir bieö auf bie gefammtc

irbifc^e ^^^atur be^ie^en, fo ift uns biefe gar nic^t in folc^er 'äuQ'

be^nung gegeben, bafj •mix 9iicbter fein tonnten über ba§ S^tatur*

fc^i^ne in einer fremben ^iegicn ber ßrbe. Jyinben U)ir bie 9?atur

in einer gemäßigten 3"^"^ ber ^Dce beö fc^eneu nä^er aie tu

trcjjifc^en ober polaren ßdnbern, fo ift baö rid^tig für uuß, aber

e§ ift jugleic^ bag 9?cfultat unfcrer ©en^ö^nung, crft U^enn roir

nn^ in ein fremben ^Jcaturgebiet fo eingelebt {hätten, toie in baS

uufrige, fi?nnten ttir barüber ein Urtt)ei( traben. Sir tt)erbeu

uns alfo geunß unfere Operation crleid^tern , ioenn n>ir fie be=

fc^ränfeu unb fagen, e« fte()t uuv< uid;t bie gan3e 9iatur gegen*

über, u^orauf loir einen 3:f;ei( be5iel;en, fonbern fetbft nur ein

3:i)ei(, bag umfaffenb, loaö fid) unö a(ö ein bcfannteö auSgebilbet

tjat unb »ovin bie befanutcn tiicmeutc oorfcmmen. ,f)ier ift atfo

ba« erfie toot biefeS, baj^ baö unioerfeüe Seben, bie 35egctation

mit eingefd^tcffcn, fic^ in feiner SJianuigfaltigfeit fo manifeftirt,

ba§ loir in bem ciujetucu mannigfaltigen toicbcr ein 53ilb ber

Totalität ^aben, unb in bem Zi^zii baö Öan^c fid; ocrgegentoär^

tigt. üveiüc^ toerben ujir nic^t (eid)t in einem Dtaturbifbe aüeö

beifammen ^aben tonnen, benn es liegt in ber CSonftruction ber

(Srboberftädjc, ba^ eS nur geioiffe ^.untte gicbt, an mld)en otS
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iSSafferfd^etben bie ^öd^ften ^r^etungen unb SSerttefungen btd^t

beifammen finb. SÖtr freiten unö alfo bie 92atur tu eine 'SRan-

nigfattigteit bon Streiten, aber je me^r bie ©(emente auf einem

9?oum ^ufammen finb, befto met?r üeranlap e« Sol^tgefaöen.

SBir !^akn eS aber l^ier offenbar nid^t mit bem rein Dbjectiöen

ju t^un, fonbern bie öejie^ung ber 9^atur auf ben 9}?enfd^en

unb beö SJJenfd^en auf bie 9?atur toirb aU ein toid^tigcS Clement

ju berufffid^tigen fein. 3ßag ift nun ^ier bie O^^eration, in ber

toir begriffen finb, unb bie gehemmt ober geförbert toirb bur^

baö entgegengefe^te ? (§§ ift eben toie bort nid^t bie ST^ätigfeit

beö Sluffaffenö, benu aufgefaßt mu^ fd^on fein, el^e biefeö be=

ginnt. 33eftänbe unfre ganse Sl)ätig!eit im objectioen 33etou|3t=^

fein nur im Stuffäffen beö einjetnen, um bie 5tggregation ber

SSorfteöungen unb 5öitber in ocrmel^ren, fo toürben toir jum

SiÖD^tgefallen nid^t fcmmen, fonbern eö ift »ieber bie SBe^ie'^nng

ber ^nteüigenj auf bie <^efammt^eit beS ©eins, toeld()e uns burd^

bie ^luffaffung beö ein^etnen oermittett tüirb. ^e me^r nun eine

einzelne ?tuffaffuug bie Söejie^ung erleid;tert, je me'^r ein ^atnx'

bilb für uns ein ©t^mbot ift bon bem 35erl^ättniß ber ^nteEigen^

gu bem ©ein au^er unS, je mel^r fobann bie Sytannigfaltigfeit

ber ^f^aturgeftaltung bie SOcanuijfattigfeit ber SSer^ättniffe beS

9)cenfd;en jur 9?atnr au§fprid()t, um befto me'^r toirb biefe O^e^

ration geförbert fein, ^ir lüerben öon ^ier auS aud^ toieber

biefetbe ©ifferenj finben, bie loir, atö toir öon ber menfd^Ud^en

@eftatt l^anbetten, gefunben l^aben. (5s toirb ai\(^ eine 9^egion

beö inbiffereuten geben, too biefer ^roce^ fiftirt ift, unb ouf ber

anbern «Seite ben ©egenfaj. S)en!en toir un§ einen grojjcn 5JJa=

turraum, ber burd^auS einförmig ausgefüllt tüäre, toorin fid^ baS

^O'Zinimum bon 9^aturmannigfa(tig!eit gteid^ jeigte, unb ber ^w

gteid; auf toüfte SBeife auSgefütIt iüäre, fo giebt baS einen bem

i^ä^(id()en onatcgen (Stnbruff, nur ba^ uod^ ein anbreS ©tement

^in^ufornrnt, nämüd^ baS fd^auberl^afte.

93etrad^ten wir auf biefe Seife baS gan^e ©ebiet unb fra<

gen, ttsorouf baS f^ecififc^e beS SBoIjIgefaßenS beru'^t, fo ift eS
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alfcrbin9§ baö ?(fficirtfoln burd^ einen 3"fi^»b be? o^jcctiüen Söe^

luuf^ti'eiuö aber \nd)t citö fcicfje 5Iuffa)'|int9, foiibern infofern in

einem einzelnen ba{< ^ki bc^ Grfciincu^tucßeue in irgcnb einer

Se3iel;nna erreicht ift, fo bcijj ber ganje ^n-ccep barin iKul^e unb

33efrictivjunö finbet. (So ift alfo nnocrfennOar ()ier, baji id) mxdf

fo an^brüffe, ein f^>eeutatioer ©c^alt, aber rein beni fnbjcctii^en

iöeaniijtfein inf)virircnb nnb baf;cr and; nid)t al^ ©ebanfe unb

5öev]riff an^^^cfprcd^en, fonbern a(ö @cfiU;l; e^ reafifirt fid^ bie==

fer 3iift'''i"b and; nur an ^kvjenftänbcn, toe(d;e anf gelüiffe

3Beife ba§, idoö bie 2:enbcnj beö ßrfennennjoücnö ift, bie SSejie-

t;unc5 auf bie 2;otaUtät in einem einjeüien ^aß jur ^(nfc^aunng

tu'incjen.

95on tjicr auö toercen tüix ]n ber anberen »ertoanbten ^orm

beö ertjabcnen ü&ergcl^en föimen. ^dj I^aBc mid; fd;on bar=

ükr ertlärt, baß irir bie Unterfnd;ung gar nid;t alö tritifer ber

üerfd)iebenen 2;[;ecrien fütjren wollen, iubem irir eß nur mit ber

einen Seite ber ®c[ü[;tv^3uftänbc sn tt)un l)abcn. (ä§ ift offene

6ar, bafj biefer B^if^'^iib nid;t eine fo(d;c 9iuf)C unb 33efriebigung

in \\d} f^tießt, fonbern ba^ er met^r ein aufgeregter B^f^*"^ ^^

ber in getciffer 2Beife jugleid; fein ©egenttjeit, baö be^rimirenbc,

an fid; trägt. ®ic 5tufregnng ift in bem ©egenftanbe, inn>iefern

er ben 'Jiei^ jur 23etrad;tung entf;ä(t, baS beprimirenbe ift im

33ett)ufetfein be§ eigenen ^^M'^^iiibei?, ber ton jenem abfangt. 5(kr

biefer 3"f^ßi^b beg ßrregt=' unb S^e^.H•imirt'fein8 ge^t nid;t in

üiutje ü6er, toeil einef- baö anbre fjercorruft. !J)a nun boc^ bei^

bet^ im (Gebiet ber 5(uffa[jung liegt, fo ift l^icr eine 3»f"fficien3

beö ^luffaffungetermi^geui?, woburd; eö niebergefcrüfft tt)irb, eine

lleberfüüung unb Ueberfd;reituug beS -Öioalje^ in bem, toa§ fid;

ber 23etrac^tnng barfteüt; aber fetneölüegeß eine Ueberfd;reitung

be^ ??iaajje!3 in 53c:;icl)ung auf bie 9Jianuigfalttg!eit, fonbern nur

in ber 3ntenfität nidit in ber ß^-tenfion eine ba3 9)caaß über»

fc^reitenbe iiraft, bie fic^ in bem ©egenftanbe auöfprid;t unb bie

wir beftänbig gereijt werben ,^u erfd;öpfen in ber Sluffaffung,

o'^ne bafe nuiS bie^ gelingt. Tie^^ wed^felnbe (£))iet ift ba« we*
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fentttd;e Wi bem evl^akneit. 6§ fragt fid^ nitit, oft t^ter aud^

eine fotd^e S)u)3(icltät i)orI)mibeu ift, n>ie ijorl^er in bem aüge*

meinen unb inbiDibueüen SeBen beö @egenftaube§? 3« bem aß*

gemeinen 9^aturte6en finbet fid^ baö Objcct ju biefen Buftänben

aüerbingö bon fctbft, jtüar nidjt üBcrafi unb aütägticf;, oBcr bod^

in ganjen klaffen öon 9lotnrberBältniffen, iebod^ berfdE)ieben Im

üev[cl;iebenen 3nftänben beS ?tuffa[fung6Dermügen§, tt}eg^a{6 benn

and^ ber %xiUiit beö gegebenen e§ ntd;t ouf aüen ©tufen ber

(gnttüiülung in fi^ fd^üe^t. 3ßenn toir un§ j. 33. einen fd^roff

anfteigenben Reifen bon grcf^cr Tla\\c benfen, fo giebt er frcitidb

o(g folc^er baö 33t(b einer Uncnblid;!eit beö SBiberftanbeö für ben

9)ienfd;en, unb toon biefer (Seite !ann e§ jebcr anffaffen; aBcr

gans anberö ift eg Bei bem, ber irgenb eine Sßorfteltung l^at Don

bem entfielen biefer 50^affc unb bem 9^atnr|)roce^ , beffen 9?e=

fuftat fie ift, benn biefer fie^t in jljr eine für il)n ju conftrui*

renbe güüe bon 9^atur!raft. Senn lüir auf ba6 ®eHet beö

inbibibueüen SeBenS fe"^en, fo fönnen toir ba in bem einjetnen

einen fold^en (Sinbru!! nid^t finbcn, benn baö einsetne SeBen trcigt

fein Miin^ in fid^ felBft, unb je me^r e§ ba§ Sßo^rgefallen am

fd^önen erregt, befto mel^r ift bag erIjaBene an§gefd;toffen. ®ieBt

"es bennod^ einjetneö, öjaö biefen ßinbruff l^erborBringt, fo mn^

nod^ ettcaö anbreS l^insufommen. S2ßir I;oBen eine Slnatogie,

nämtid^ ba§ Bett)egtid;e unb beränbcrtid^e in ber menfd^tid^en 9ia=

tur tüirb mobificirt burd; bie S;^ätigfeit beg 3Jtenfd^en felBft; fo

tt>ie t»ir barin finben eine unberfennBare (Bpux einer für nnö atö

unerfd^ö^flid^ fid^ barfteüenben ^ixUe bon ^raft, fo tjaBen ü)ir

aud^ ben (Sinbrn!! beg erIjaBencn. ©ehjö^ntid^ aBer gefeßt fid;

nod^ ein anbreg baju. @g gieBt antife 33i(ber bcS 3eug, bie

entfc^ieben einen er'^aBencn (Sinbruff mad^en, aBer e§ fragt fic^

bod^, oB ber (Sinbruü berfelBe BlieBe, ujenn n^ir nid^t bie SSebeu*

tung beS 33ilbeg !ennten. Senn tcir un8 baBei bie 5tBfic^t beS

tünftterS beulen, in bie menfd^tid;e ©eftalt feine Q^^e r)inein3n-

legen unb tüir finben biefe auf eine fold^e Seife erreid;t, ba^ bie

3üge un§ eine Unerfd^ö^jftid^teit bon traft borfteßen, fo J^aBen
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unr iicdf; etlraS onbre? alö in bcm crften ^aße. {Raffen trir

nun a((cS sufammen, fo ift ba« fd;enc bcm crr;aBeucu gciDiffer=

maiicu cntgegencjcfest. ^n bcm frf;öncn [inbet bie 9iid;tung ber

GntcUicjcn^ auf 'ca& Grfeniicn^iycflcu il^vc vcüfoinmcne JKiiIje itnb

33efiiebiguiic5 in bcm ciiijctneii, iücgegeit 6ei bcm evr^aBenen immer
bie Erregung [ic^ erneuert unb bie $Rur;c niemarg eintritt, fo ba^
e§ fein anbrc§ (Snbe biefc)? ^uftanbcö gicBt, o(g baf;^ tuir c§ anf=

geBen un« rei3en s» Waffen unb un? alfo tdi bcm ©egenftanbe

oBtoenben, ober ba^ iuir sum ^u'touf^tfcin fommen eö erfc^i3pft

ju ^aben, ivo bann ber (^inbrutf berfc^iuinbet. Sie fann nun
oBcr fo entgcgengcfcjte^ i^erjoanbt fein? ®iefe grage fü^rt unö

SU beut ©egcnftanbc jnrüff, um beffcntoiircn h.nr ,b{efe ganje Un-
tcrfnd;ung angcftctit I;akn.

Gö hJirb teid^t fein fic^ 3U üBcrseugcn, bo§ baö religiöfe
bie größte 5(nalogic Ijat mit bcm (Sinbrnff beg erhabenen, mag
baffetbe bon einem 5?atnrgegenftanbe anggcl^en ober öon einem

geiftigen. Sag n)ir in ber einfad;ften unb aagcmcinften ^eii^
burd^ bcn 5(uöbru!f 9t nb ad;t ksetd;nen, ift ein ekn fotd;eg fic^

fetBft einem anbern untergeBen finben, ein in ber Unerfc^ö^fac^-

feit beö ©egeuftanbe? gteid^fam untergeben unb bod^ ujieber ton

bemfetben angejogen lücrben. (Ss ift ein fid; bertieren in baö

unenbrid;c, mit bem ^l^etDu^tfein berBunbcn, ba^ r;ier eine jebe

Sfeaction böUig unftattf;aft ift. Sir finben aud; in ber frü*

l^en (Sntiüifftung biefcg ©efid^fg, ba§ eine getoiffe ^Infnüpfung

ftattfinbct an ba§ erhabene, inbem bor^ngötoeife bie ©tätten jur

33erc^rnng bc5 r^i^djftcn Sefenö gctuäfjft tourben, too bie Umge<
Bung ber 9iatur ben ßinbruff bcö erl^abcnen f;eroorbringen mu^te.

Senn toir ober bie ßnttoiHtung beS retigiöfen onf einer I;ü^eren

<Stufe Bctrad)ten, fo finben voiv alierbingS, ba^ es nur auf bem
ganjen g^unbament ber gcfeüigen (J5efüf;Ie ^n biefer ßnttoüffung

gelangen fann. Qä) Ijabe gtoar oBen, iüo id& ben ©egenftanb

juerft Berür;rte, gefagt, iuir fiMintcn baö religiöfe ©efü^t ni^t
atö eine gortfcjung be« gcfeüigen, anfersen unb baoon ift ber

©runb ber, bajj atöbann baS 9?aturgefür;( auö ber gleichen 35e-
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gie^uttg auf ba§ rettgtöfe auögefd^toffen toürbe. @« ift okr nid^t

5U leugnen, bap ba§ reltgti3[e ©efü^I, auf iveld^er «Stufe ber

ßnttoilflung toiv eö auc^ finben mögen, ben gan.^eu (Sompte^'UÖ

ber üorljanbenen (5m))fiubuugöU)eifeu bominirt, eg ertoeitert fid^

bemnad^, too biefe fic^ erweitern, unb eg Bleibt auf einer unter«=

georbneten ®tufe, voo jene nod; nid^t enttuifMt fiub. ^uf ber

niebrigen ©nttoüftungöftufe, lüo bie SJZenfd^en iiod) tu gauj !(ei=

neu ®efeöfd;aften (eben, ift bie Uneublict)feit nur infoferu barin

ßefcjt, ba§ es immer ü6er bie anbern l^erborragt, ja ti)ir n^crben

nod^ l^insufügen föunen, ba^ üBcraü, too ea eine ©nttoifftung beS

retigiöfen ®efül)tö unb eine 33erftänbigung barükr gieBt, ber ent=

gegengefe^te 3"f*^^^/ i^^^i^" ^^ «i'^t bie ©elBftt^ätigfeit bominirt,

in bem ©emeingefü^t a(§ ein hanJ^after empfunbeu toirb. ^n
bem retigiüfen ©efü^t ift alfo ein 3i^f^^^ß"fö[fß" be§ Statur*

gefügte unb beg gefeüigen ^e\ni}l§, au§ benen c§ fid^ eutiöüffelt,

unb toenn toir bie natürtid^e 9?id;tung, bie barin Hegt, Bejeid^uen

foßen, fo ift e§ bie auf Hq Stuf^eBung beö ©egcnfajeö ^njifdf;en

bem ©ein, toie eö jugleid^ 23eö)u§tfein ift, unb bem ©ein, tt)ie

e8 im Seüju^tfein gegeBeu ift, aBer eine ^Tufl^eBung rein auf ber

fuBjectiöen ©eite beS S3eü)uBtfeiu§. ©oBatb unr uuö bag inteüi^

gente ©uBject in ber STenbenj beuten bieg ju i^cKsietjen, c^ue

bajj toix ein beufenbeg SBoßen üoranfc^ittcu, rein aiiQ ber notür=

tiefen 9^id^tung l^erauö, fo mujj fid^ baffctBe ereignen, u>ag tt>ir

olg bog eigentljümlid^e SBefen beg er(;aBeneu gefuuben 'f;aBeu, bie

fid^ immer erneuernbe 2(ufgaBe unb bag ^euju^tfetu beg Uut?er=

mögeng, UJoBei aBer atlerbiugg bie untoißt'ürlid^e 9iic^tuug barauf

ju bem innern SBetou^tfein ber S>ar;r^eit n)irb, bie in unferem

eigenen ©ein liegt unb bie üBeratt biefelBe ift mit ber jum 33e^

tDUpfein gefommeueu ^Ict^toenbigfcit, infoferu fie eine rein innere

unb eing mit ber ^rei^eit ift. SBir Bnnen nid^t anberg aU borauf

gerid^tet fein; barin tiegt bie 5tuf^eBung beg @egenfa3eg unb bie

33ejie:^ung beg eignen @eing auf biefe 3{uft;eBung ift bag eigen*

t^ümtid^e SBefen beg retigiöfeu ®efü^(g, toie eg fid; in berfd^ie*

benem Umfange unb in verfc^iebeuer Seife manifefiirt. ®eun
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tic i'cvftanbigung UciU immer an eine ^ciülffc «Sl^ml^olif geBun='

teil, \m[ nid)tt^ im ctjcctii^cn 33en)upt[cin gegeben fein fann, toortn

bai? vcligiöfc Ö)cfül;t fid; tcfviebigt fänbc.

SBcnn tt)ir bie ©ac^e [e anfef;en, fo tuerben toir fein 336-

bcufeu tragen, bieS al5 bie ^'6d}\tc (Sntwiffütng beß ©elbftBetpu^t-

fein^ anjucrtcnnen, in n.^cld;er fic^ bie 3Nd;tnng bcö @eifte^ al8

cine^ enbltc^cn <Seinö auf bie 5Iuff;ching bcS ©cgenfaje? mani«

fcftirt; aber iubcm biefe 9üd;tung aik^ enbüd^c Sein bominirt,

fo bringt nn« bieiS an bie ©renje be6 enbtid^en (Seins, inbem

biefc D^ic^tung bes öelbftbctDu^tfeiuS baS unenbHd;c ;?oftuürt.

ä?ou Ijier auö irerben iinr gteic^ ucä) ein anbereS sugeben, too-

burd) fic^ • uns baS ^i(b biefeö ganzen 3"f^'iii^c§ erft boüenben

iinrb, nvimtic^ bap baS religii^fe ©efüf;( aud; ba§ ift, lüoju e«

i^cn jeber onbern (i^eftaltung beS @e(b[tben.niptfeinö au§ einen un-

mittetbarcn Uebcrgang giebt burd^ bie reine Gin!e^r beS (Sub=

jcctS in fid; felbft. 3n if?i« finbet fic^ a(S ettoaS, bem eö fid^

ni^t cntjic^en faun, fene Oiic^tnng onf bie 5(ufl}ebung beS ©e-

genfa^eS, in feber anbern ©cftaltung beö SelbftbetonBtfeinö ift

aber ber ©egenfaj, inbem immer ein Steu^ereg baS berantaffenbe

ift; baS in fid; felbft einfetjren ift atfo nichts anbereö alQ fid^

mit bem ©cgeufa^ jugteic^ ber 9iic^tung auf bie 5(uf§ebung bef*

fclbeu betmißt werben, ipier finbet fic^ nun unmittelbar ein cor=

refpcnbirenber ^nnft. 5ßic nämüd; baS cigentüd^e S^enfen on==

fängt mit bem 3<^M'<^3cn nnb fic^ toücnbct in ber Obce ber Seit,

bie fid; al(mä§(ic^ rcaüfirt, unb in bem begriff beö ©ein« fd^led^t^in,

ti^eldier iinebcr, r.m mic^ fo anSjubrüffen, als bas Qd) gefegt

n.nrb in allem tcaS tcir atS 2;^eit ber SBett fejen, fo finbet fid^

anc^ auf ber 'Seite beS «Selbftbetou^tfcinS baS ^<^*\eitn olö bie

Ccntinuität beffelben, fo ba^ in jeber ^^crm bon ^uf^önben baß

beljarrlic^e mit bem 2J!)ed^fe( 3ug(cic^ ift. ®ies ift nun l^ier ber

?(nfnü)}fung§^nm{t ^u jenem corref^^onbirenben ^^un!te. SBenn loir

in jebem 9Jtcment beS ©elbftbettjußtfeinS einen Uebergong ftnben

jn bem "ißrcce^ bes retigiöfen ©cfü^ls, fo muffen toir biefcm eine

eben feiere unbcbingtc Kontinuität sufd^reiben. 53etbeS aber ift
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nur ein pL^ftuHrteö. 1)cim bte Gicntinuität be§ ©eltftbetougtfeinS

a{§ reines Ilm=[id;4el6ft4üiffeu ift, icenn toir e§ ßanj em)3irt[(^

6etrad;ten, !etneöiüegeS gegeben, benn toir l^akn eö ja nid^t toon

Einfang an, and; nid;t öctt iebem Stage jnm anbern, fonbern toir

muffen eö täglid; lüieber re^^rob^ciren, unb eBenfo ift eö mit ber

(Kontinuität beS religiöfen ®efnljli3, aber nid;t aus bemfelBen

(^runbe, fonbern beS^atb, toeit lüir toegen beS Sed^fetS nid^t

immer 3u bem üaren ^eiüu^tfein beö UeBergangS t'omnien, h)ie*

Yool totr fagen muffen, ba^ wenn einmal in bem ©etBftBetouBtfein

bie 9iid;tung auf bie Sluf^eBung be§ ©egenfajeS gcfejt ift, fie

bieg aud^ ein für aöemal ift, fo bajä ü)ir in jebem StugeuBIiff

barauf 3urüHtommen fönneur

Sßcnn tüir nun bon biefem ßnb:^^unft aus ben ganjen Qn-

Begriff beö ©elBftBeiüuf^tfeinS oon-ben erften Stnfängen an üBer=

BtiKen, fo fjaBen nnr barin bie bollftänbige 9^eil)e ber @nttoi!f=

tnng beS ©eifteS in fid^ fetBft. 3«srft erfd^eint uns bie 9^ece|3=

tibität unter ber ^^orm ber ©eele eines ein^etncn SeiBeS rein an

biefen geBunben unb nur burd; bie organifd;e Function ertoelf*

Bar, aBer fo luie iDir weiter ge(;en, ift jebe neue ©cftattung beS

©elBftBetüu^tfeinS ein erweitertes (Sic^|= fetBft -finben beS ©eifteS,

Bis wir auf ben ^unft fcmmen, wo es fic^ fetBft jenfeit beS

enblid^en finbet in bem uneubtid;en. Oft ^iefe Oxid^tung beS

©etBftBewu^tfeinS einmal erwai^t, fo erfd;eint nun and^ alles

anbre il^r uid;t nur untergeorbnet fonbern aud^ um fo weiter

babon entfernt, je me'^r eS in ben ©egenfas berftrifft ift, unb

am aüerweitcften in jenen Anfängen, wo ber ©egenfaj fetBft nod;

unentwüfctt ift.

Qn bem ganjen Sßerfaljren in ^C5iel;ung auf biefe gorm ber

geiftigen 2;^ätigfeit (benn als Slfjätigt'eit IjaBen Wir bie ^ece^ti^

Dität and; gefegt) ^aBen wir Wol md;ts wcfenttic^cS üBergan^

gen. !©enn inbem wir boS ©elBftBewupfein einerfeits in Se^ie^^

i^nng auf baS oBjectibe SSewn^tfein, anbrerfeits in 33esie^ung

jn ber anbern §au|)trei^e ber @eIBftt^ätig!eit Betrad;tet l^aBen,

ift eö ntd^t möglid^, ba^ uns ein wichtiger ^unitt foüte entgan^
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gen fciii. "Der |)au|)t|.^untt, bcn iclv fco5ö)ifcf;cit jii ftellen l^abcn,

•ft aüerbingö bic Crvljehitiv} beiS <Sclb[tkn)u§t[eing jum ©attimgö-

htouptfcin, bie »ir itnö aber aiid; üoi\3cf;altcn Ijabcn. ^?hir cinö

f)aU id) aufjci' 5(d;t ßcfafi'cu ober üioüitet^r ab|ic^t(id; üBeröaiigeit,

treil icf; eS :|)affenb ftnbe, cö au einem anbern Orte in ^ztxaä}-

tung lü jieljen. ®ieö fi"^ uämüc^ aüc bieieiiigen 3»!'^^"^^^ bcö

©eIBft6etüu§ti'eiuß, mid)c einen (ionfüct 5\Di]'d;en bem nieberen

rein ^>eriönlid;eu unb bem ÖemeinbetoUBtfein 6ejeid;nen, 3"[t'^'J"tc,

tDo bie (Sintjeit mit fid^ [elbft bcrtoven gegangen ift cber luo baö

{^crtfc^reiten in beu (Sntlüifflung beö @e(13|'tbetüui3t)'cinS jn einem

umfafi'enbevcn burd; 9ieacticnen unterbrochen ift. .pier tiev3t eine

große ?Jiannigfattig!eit bcn Gr[d;einungen bcr, bie njir ober beS*

i^alb übergc[;cn fonntcn, toeit fie nid^t reelle (Snttoifftungcn finb,

fcnbern lieber berfd^toinben foüen. S)er anbre Ort aber, xoo

to'iv biefe in 33etrad;tung sielten looUcn, toirb ber fein, iüo tuir

bie ©ifferenjen, bie fic^ in bem ©cift, loie er atö ^eete gegeben

ift, manifeftiren, 3U betrachten l^aben. ®a loerben »ir nn3 ben=

fen tiinjelüjefeu, in benen bie (^ntmifftung ungeftört bcr fid)

ge:^t, unb folc^e in benen fie beftänbig burd^ eine 9?eaction uu»

tcrbrod^en ift.

©etjen toir loeiter in ber Ucberfid^t, fo ift noc^ ein ^un!t,

ben toix immer im 2(uge bel;a(ten :^aben, nämüc^ bap eö auf

ber einen <Seite ein felbftänbig I;erbDrgef;enber ^uftanb ift, auf

ber anbern «Seite aber bie anbern 3:t;ätigfciten beg(eitet unb ba^

bon jebem am fid^ baö Setbftbetou^tfein aiQ baß begteitenbe mit

entlvifte(t. .'pier giebt eS aüerbingö anäf f0ld;e ^Differenzen , bie

luir übergangen ^aben, eincöt^citß qnantitatiüc in ^e^ieljnng auf

bie Sei(^tig!eit, toie fid; bog begteitenbe ©etbftbetou^tfein enttoif^

feit, anbernt^eife qualitatibe in bem 23er;^ä(tni§ beiber, üjo eine

3ufammcnftimmung fein fann ober auc^, id) wiU nur fagen, ein

fc^einbarcr ^nberfpruc^. .^icr tiegt eine 9Jiaffc bcn 3uftänben,

bic äu ben tväm^jfen gehören. 3n bem, tocrauf tüir iü\qt ge=

tcmmen, voo \m eg bejcgen auf baS erfte ©idd^einer^fetbft'atö^

©eete^etoußt^ein, fanben t»ir bie beiben 9;ei§en berfnü^^ft, ein
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befttmmt Begteitenbeö aUx aiirf; ein in einzelnen ^äüen beftimmt

!^ert>ortretenbe§. Offenbar liegen I)icr ä^ntic^e ^ifferenjen h
bem SJiaa^e, toic fid^ bas :poftuttrtc in bem einzelnen ntel^r cba*

tüeniger reatifirt, luo ^nft^i^i^^/ ti*-' fe'^nt ©et6ftiinberf|3rnc^ na()C

tommen, ftd; jeigen; aber biefe n^evben auc^ in bie 33etrad>tnng

bev T)ifferenjen übevf;au|)t gel^örcn.

IL 2)ie vauöftrijntenben ober fi^ontanen S!^ättg!eiten.

Gg tüar Bi^^er nnr unfve 'ä'b\x^t bon fo((i;en Sttjätigfeiteu

jn reben, in n)e(ci;en bie 9tecc|3titHtvit baß üBerlüiegenbe ift. @o==

icie man aBer bcn bem ^^nnlte außgel;t, ba§ ber ©egenfaj 5tpi=

fc(;en biefer nnb ber ctgent(icl;cn (Set6fttl)ättg!eit nnr ein relatiber

ift, inbem @m|3fängtid)feit nid;t ^affibität ift, fo icar fd()on qB=

saferen, ba§ immer jugteic^ fc()cn bie 9?ebe toürbe fein muffen

ton bem, tva« ^eaction ift. Tarn aber l^aben lt)ir in ber Xijat

voüt me^r getljan aU biefeg; iDir finb bon ben O^jerationen, bie

fic^ an bie crganifd;e Function !nü|>fcn, anögegangen nnb 'i^aUn

an biefe auf ber Seite be§ oBjectiben 53eö)npfein§ bie ®en!tl^ä=

tigfeit angefd;{cffen, unb atS \inr bai^ tl)aten, fiellten toir eS pxo=

bl'ematifd^, oh bieß nid;t auc^ eine 3lrt ber Sluffaffnng fei, akr

t»lr tarnen Balb burd; bie ©acl^e fet&ft bal^in nnö ju'üBersengen,

ba^ ber begriff feineSöjegeS baffelBe fei njie bie 35i(ber. !Da

:^ätten tt)ir eigentlid? al6Bred;en fetten, tüeit toenn bie ®en!t:^ätig*

feit etttjaö anbereS ift, fie jur ®etBfttt)ätigteit gel^ört; Ici toir "ija--

Ben r)ernac^ bie 3üc^tnng ber ©elBfttptigfeit fd;cn coranßgefejt

in bem ^^nnft, ben toir a(g ^nbifferen^ festen, nad^ ber attgc^

meinen ?^ormet, ba^ bie ^ft^d^ifd^e 3:f;ätigfeit üBer:§au|?t mit einem

nnentiuüfettcn ©egenfaj Beginne, ^fnbcm toix nun atfo bie tüe=

fentlid;en Steu^erungen ber ©enft^ätigteit tjicran !nü)3ften, fo l^a^

Ben Vüir fd^on bie ©renje üBerfd^ritten unb finb in baß ©eBiet

bee jtoeiten Si^eit« übergegangen, ^n jenem ?tu«brntt (ag fd^on
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bic 5(ner!cmuinc; bev <2cU>[ttl)vitlöfctt in fcem ßinjelttjcfen , ofeev

in bcr Of^^vm tc? ncd; iiicf;t ciitiinffcltcn §8en)it^t[chie, otfo ein

%ct tcr 2Biücu^t[^itl{ifcit, U'^cBet inbeffeu ba« öorkbac^te gänjUd^

fet;It. 3ntcm unr nun fd;oii cttrciö ton unfevm jtöeiten ,Spau)?t*

t^cit ücvtt^ccjgcncmmcu f;akn, aBcr ntd^t au§ bemfclben ®e[ic^tg=

^junft, fo fdjcint c6, al§ müßten ö)ir bieS ncd; eiumnt oufnel^^

men unb öon bcr @eitc Betrauten, ttjie fic^ bte ©etBfttt)ätig!eit

bovin entlDiffelt. ^aö gieBt unö ben Bcftcn 3Infd;tie^nng«^^unft.

Onbem toir fagten, baö eigentUd;e 3ict biefer 9iid;tung fei bog

(Srfenncn, fo ^aBen toir allerbingS biefeS fd;on aU ein gcipcdteß

gefegt, unb c§ fommt nur barauf an, bic ßerfd^iebcncn (Stufen

ber ®e{Bftt[}ätigfcit, tuie fie fid; aümäf)Iid() cnttüiffetn, ju Beftim-

mcn. (?^ekn toir alfo auf ben erften Stnfang jurüff unb feigen

i^n 0(8 eine 2(eußcruug bev ©etBftt^ätigfeit an, fo ift bo ber

@egenfa5 nod; ganj unenttüiffclt. ®a6 teufen, infofern eö ettoa^

onbereö ift a(ö bie fcto^e UeBertragung ber 93itbcr in bie ©|)rac^c,

fann fd^on gar nic^it nie^r a(ö eine fc(d;e ^ii^iff^^cns Betrachtet

»erben, unb borf; muffen tvir geftef^en, njenn föir bic Function

beö 33eufenö a(ß eine fetBfttf;ätigc Function anfeilen, fo niu^ fie

in it^rem erften 5lnfange ein ?Oiininutm t>on ©elBfltf^itigteit im

CJegenfas jn ber aufnc()menben !ir^vHtigfeit ge^Bt l^aBen. SSir

l^aBeu baö in eine (formet geBracftt, inbem loir fagten eö fei

g(eid;fam ba§ 5(ngefüütfein mit 3?itbern, li?ctd)e8 bie 9Jitttf;ei(nng

^^oftulirt, tDoBei baö ©attuug^BetoUBtfein a(§ boö bermitteinbc

^rincip bargefteüt tpurbe. iföenn toir nun auf ben erften 3In=

fang ocn bie|em jurüffge^en, fo enttDÜf'clt e§ fid; in ben ^?teugeBor=^

nen burd^ ben Ginftuij bcrer, ü)e(d;e flc^ i^nen jn erfeiinen geBen

lüoüen, unb alfo ein ^\>xd üon 9Bed;fehuirfung in ben i^eBenS*

manifcftationcu f^ertorBringen. 5(6cr eö (ä^t [id) bod) nid;t er=

flären burd^ eine Bto|e ^affiöität, fonberu ein 5Jiintmnm ):icn

(SerBfttt^citigfeit muffen toir aud; baBei fejen. 93can fann awd)

fagen, ba^ im 3uf«ninieul)ange ber früheren unb f|.^äteren &c*

f(i^(ed;ter baö 2(nnc^men ber ©i^rad^e eine ^nbifferens »cn <S|?on-

taneität unb 9?ece^tiüität fei, inbem fie einerfeitö bog ©enfen
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»orau^fe^t, anbrerfeitö a(g <S:pred;ert eine auSftrömenbe Zmi^>
!eit ift; akr bic ?tnetgnung bei* ^pxad}c ift bod^ nur bie beö

\d)on bor^onbenen 33en)u§tfeinö, foiücl ber oügemetnen 33i(bev atö

bei* begriffe. Senn icir un§ nun auf ben ^un!t [teilen, ü)o

fd^on ein freies <Bpkl ber ©enlt^ätigfeit ftattftnbet nnb baö in

ber @^rod;e niebergefegte SBetoupfein bem be§ ©nbiectö fd^on

affimUirt ift, fo ift alle ^robnctiüität in ber @^rad;e nur a(ö

<Se(6ftt^ät{g!eit jn beurt^eilen. ®o Ije!ommen totr in ben ^ox^

men ber ©elBfttrjäti gleit eine gro^c 9}tannigfa(tigfeit, bie toir

Icieber atS eine 9?ei^e onffteüen lönnen, toorin aüerbingS bie bom

5tnfange toeiter entfernten fünfte bon biefer @eite immer fd^toerer

Sn erltären finb. ®ie Stneignung ber (Bpxaä)^ jeigt uns nänUid^

nod; einen ftarfen 9tnt§eit bon aufnel^menber S^^ätigfeit, fte er=

fd;eint als ein fernen, Ueljertragen, eine Uebung unb trenn auc^

©eI6ftt^ätig!eit borausgefest tcerben mu^, fo ift ber nrfprüngtid^e

3m|)u(S bafcei ein 5tufnet;men'tooIIen, an ber Leitung beS fd(>cn

entlDiüetten Setou^tfeinö baö eigene jum 35crfd^ein ju Bringen,

unb erft allmvi^lic^ fönnen lüir benfen, ba^ baS ^eü)u§tfein ein^

tritt, biefeS gemeinfame ®eBiet beS in ber <S|)rad^e niebergeleg-

kn ^enfenö a(6 ein eignes jn be:^anbeln. 3öenn nun einerfeitS

ber einzelne im 23efij ber <Bpxad)e ifi, anbrerfeitS baS ©enfcn

bermittetft ber @|3rad;e rein ats eine ^robuctibität gefaft tcirb,

fo entfielt bie ^^rage, toaS baS eigentüd^ fei? ®ie ^robuction

gefc^ie'^t mittetft ber ^pxa^^ in ber ©|)rad^e, unb hqkfjt man

baS, hjaS baburd^ geworben ift, rein auf biefe, fo erfd^eint eS

als ein 9)?inimum, ja in ben meiften gäüen a(S 92uÜ. galten

ioir biefen ®efid^tS)3nnft feft, fo ift bie eigentlid^e S^Jjätigfett ber

2(uSbrn!f beS perfönlid^en einzelnen ©eins in irgenb einer SSe-

äiel^nng burd^ Kombination ber @:prad^etemente. 2tber freiüd;

ioenn wir auf bie anbre ©eite fe^en, toie and^ bie Äenntniß ber

Seit im ganzen unb einjetnen burd; S^Ijatigfeiten geförbert toirb, bie

ü^^ne bie ©^rad^e nid;t jn ©tanbc gu bringen finb, toenn fie gteid^

urf|)rüngtid^ auf Sa^rnel^men surüttge^en, fo liegt barin cttt)as

anbeveS. ©iefes ift eine rein objectibe 9iid^tun0, |eneS fd^eint
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eine üBcviinegenb fuBjectibe ju fein. 2Bcv ©egenftänbc beobod^-

tct, \vo bvii?, ivaö in fcer ^S^n-vid^e nicbevgdeöt ift, nur a(^ eine

ckrf(äd;lid;e ?ictij erfrfjcint, cntbcltt nenc 33clLnif3t[cini?ek'mcntc

unb fann in bic 9ict^tocnfcigfcit tcmmen, in bie 6).n-acl;c felbft

ncne ötcmcnte atö 33e5eici^nungen für etiDOö neu anfacncmmencö

!^inein3utvacicn ober neue (Somtnnaticnen bcr fd;ou Dcr(;anbencn

(Stcmentc ju mad;en. ,'nicr fcf;cn irir bie ^ovtMIbun^ ber ©pvad^e

mit bcr gci'tHIbnng bcö cbiectioen ii?ctt»uijtfeinö sugleid;, tt)äl;=

rcnb tt)iv in jenem nur (Sclüflbarftcüungcn bcS einzelnen in ber

©prad^e feigen fcnntcn. <Bo toie tcir nun. bieS tcibeö nebeneiu-

anber [teilen, fo cnt[tel)t uns alfo eine 5n)iefad;c 2!f;ätigfeit in

bcr ©vrad;e, bie loir aüerbinc|§ fc!^on bemerlUd; gcmad;t Traben,

(ikr nic!(>t auf biefelbe 333ci[e in i^rer 33eäiel)ung auf einanber,

fonbern toir tarnen auf fie bon berfc^iebencn fünften. (^aQ eine,

baß 2Berben ber ©prac^e mit ber Seitcrenthjüflung beö Dbjecti*

i^en 33etüufjtfeinö i[t bie iiBiffcnfd;aft, baß anbre, bie Sföeiter*

bilbung ber (£|.H-ad;e burd; ein freies ©^nel gc^^ört in baß ©eBiet

ber itunft, unb bie 3)en!functicn in i^rer :^i)d;ften (Snttijüftung

ift immer einß ücn Beiben, baß 2Biffenfd;aft=l»erben'ttioIIen ober

baß .\lünft(crifd;^^rcbucircn=\DoIIen. Saß toir bißl^er als bie bei*

ben ©citen bcr aufneljmenben S^l^ätigleit betrad;tet l)akn, baß

cbjectii^c \mh fubjcctiüe 23eü3u^tfein, erfd)eint ^ier alß ein ®e*

genftanb, auf lveld;en bcr SBiüe fic^ rid;tct, aber allerbingß nic^t

auf gleiche 2Beife unb in bcrfelben ^orm; benn baburc^ ba§ id^

mid^ felbft in ber ®|)rad;e offenbare, gcfd;ie:^t eigentltd; nid;tß,

aber lebe Grtueitcrung bcß cbicctioeu 33cü}UBtfeinß ober i2)injufu*

gung neuer (Slementc ift eine tDirftid;c ^robuction. äöenn toir

nun aber baß, tüaß wir alß !üuftlerifd;e 2;i)ätigteit bejcid;net \)a*

ben, in feiner ganzen ßntioifflung betrad^ten, fo ift bcc^ baburc^

ouc^ ettoaß geworben, nämlid; ber ilunftgeljalt ber ©l^rad^e, 3n*

I

fommcnljaugenb mit beut, waß in ber (St5rad;e unmittelbarer

i
?lußbruff beß fubiectiben ^öetouBtfcinß ift unb fie burd^ ben $R^^t^=

muß mit ber (^cbcrbe unb burd^ bie 9)cobulation mit ber gemef=

fenen Ovcbe berbinbet, jugleid; aber bic GntiDifltung einer SDJaffe
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Den ©pvac()c(ementen , feie [id^ gtetd(> in i'^rer ^enbcn^ öuf ba§

fubjectitsc 23ett)u^tfcin tnju bem oBiectiüeu ©^rac^gei^atte unter==

frf;eiben.

Senn töir nun aber r)ter auf ben l^öd^ften ^un!t bev (Snt-

lüifffung ber @elbfttfjätig!eit jurüffgetjen , nämtti^ baS beftimmt

X)ovl)tv geteufte SÖSoden, burc^ tceti^eö eine 9?ei§e »on Xfiä-

tig!eiten borgebitbet toirb, fo ift bieö im ©ebiete ber !ün[tteri=

fc^en 53e:^anbtung ber ©|)rad;e bie (Som^ofittcn, in ber Sßif^

[enfd;aft bagegen, fotoie toir bie ©ac^e borl^er gefaxt l^aben, ein

@ic^*:^eften«an*ctnen = @egenftanb, itm baö noä) nic^t ge*

tonnte sunt SBiffen in bringen, a([o eine 9?ei:^e öon Operationen,

bie balb SSerfnc^e ba(b 33eobad;tungen fein fönnen. ^^i^cr ift

ba§ SBclIen babei baö Snttoiffetn eines ebiectiben 33eö)upfeing,

iDe(d;eS 'entioeber wad) innen gerichtet genauer fein foü atS bai8

frühere, ober nac^ au^en ej:tenfib umfaffenber. §ier ift tci§

9?Gfuttat fetbft in bem gen^u^ten Sollen nid^t gefejt, an§ge=

nommen in einer formellen Seife, in bem entgegengefejten (Ge-

biet !ann eö in l^o^em ©rabe auf eine materielle Seife bor*

Ijanben fein unb bie Slugfüljrung jur ßonce|3tion fid^ nur toer^

I^alten toie ba§ heraustreten beö ^n^ftHö. Gegenüber bie=

fem ®i|)fcl ber @elbfttl)ätig!eit ift baS rüflträrts tiegenbe baS,

0)0 baS toor^^er geiyu§te Sollen fid; Weniger manifeftirt, unb

baS 5Diinimum, iuenn tvir ©ebanfenrei^en in unö finben ol;ne

t)or^ergeiDU^te§ Sollen. !2)ieö ift jebod; nod; nid^t baß WmU
mum, foubern noc^ toeiter gel^enb l^aben ioir ©ebanfen in uns,

bie gegen unfern Sillen finb. ®ie§ giebt brci ©tufen, cr-

ftenS tüo baS getö u^te Sollen baS ^efultat befiimmt in fi^

fd()lie§t, fobann h)o ©enft^ätigleiten in uns finb ol^ne Sollen,

unb enblid; ®en!t:^ätig!eiten gegen unfern Sillen. S)iefe uu*

tergeorbneten i^ormen ^aben luir aüe in unferer (5rfal;rung; bie

tcjteren toerben freilid^ nur bann bemerlt, ö?enn ber Silte auf

bie ©enffunction gerid;tet ift, bie ©ebanfenreil^e aber bnrd^ ein

anbreS ®enfen unterbrod^en tüirb, baS toir ni^t Collen, luogegen

oüe ©ebanfen, loetc^e in ber ©eele Dorfommen, tcä^renb ber
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SBiüc auf ettoaö oubereö gevid;tct ift, tuenii fic uid^t cttoa tief?

baö bie ÜTfjätigtcit kglcitcubc ^eiriij5t[eiu fonbern ettüo« fvemb=

artigcö finb, bcmieiii^cu 'Dcufeu anöcl;ören, ba« oljue iiufereu

9i3ißcn ift. .spier [iiib ju^ei fd^iüer 3U bcgreifeubc ^^imfte, al^er

bie Srf;ipievi3fett liegt in gaus ciitgegcngefc^tcr 9iic(;tuiig. ßiu-

raal ift fc^toer ju Begreifen, toic in bem ^iikn |cl;cn baö 9ie-

fiittat auf irgcub eine SBeife gefcjt fein !aun uitb biefeß bod; erft

buvd; bie auf beu SEnüen felgeube '^Prcbucticu U)ivb, fobann ift

fd)iiicr 3U begreifen, luie e§ ein teufen cl;ne unb unber un^

fern SBiUcn gelten !ann, ba bcd; baß teufen eben fo iinc ber

SBiUc eine (5rfd;einung ber <Se(bftt:^ätigfeit ift. i^etrac^ten irir

bie <Sai^e rein auS bem ©efid;tß:punft beß 9)ta^-imuing unb 5Dci-

ninutmö, fo nii}d;ten toir etwa fagen, jcneß ift ba8 toHfornmene,

bicfeci baö unbcüfoinmene, unb lüo alfo ©cuüljätigfeiten c^ne

unb gegen unfern Siüen in nnö finb, ba niiiffen »uir bieö in

baß ©ebiet ber ©ifferenjen öeriDeifcn; aber bamit n)ürben n)ir

unß bod; täufc^en unb unß ein ©ebiet ber Unterfud;ung terfcMie-'

J3en, tuc(4)eö in unfere (änttoifftung tjiueinget^ört.

SBcnu n)ir bei bem' 9J!taj.-tmum ber ©et(^fttl;ätigfeit, bem ge-

ü)UBten SoÜen, anfangen unb fid; barauS eine Dveitjc bon ®e^

bauten entn^iffett, fo fönnen njit unö gteid^ stuei entgegengefe^tc

formen torftclleu, einerfeitö ein SBoIIen, ö)etd;eg, auf baß ob--

jectit^o 33cn)ut3tieiu gerid;tet, eine 9ieit;c bon ^erfu(^)en unb 33eob-

ad;tungen ober eine (Sutiuifttung i>on ©ebanten barauö bcsn^efft,

anbrerfeitß bie 5(ußfiil;rung einer ^eil^e bon ©ebanfen im ©c*

biete ber ^unft, luo aber auc^ ein aflgcmcineß Urbilb borangct^t.

On beibcu fällen f)at bie ganje (i^cbanfcureifje it;ren ©runb in

jenem ^oücn, eß ift ber Om^nitß ju einer fortbauernb fid; er--

neuernben 8elbfttl;ätig!cit, unb biefer 3nn?u(ß ift in bem "^^Uia^c

fräftig, atß bie einzelnen ©ebanfen i^ren (53runb barin I;aben.

'Ä)amit I)ängt gar nid)t jufammen, ba{; afle in biefer Gntunff--

(ung entfteljcnben (^3ebanteu in bem 9iefu(tat it;ren £)rt bebalten,

fonbern eß fönnen oud^ fold;e entfteljen, bie ipieber eliminirt tr»cr=

ben, timi ein 3ri'tbum ober eine Sertt^edfifelung ftattfanb. @r=
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fc[;ö|)ft nun bte ^nttoüffung beö einjelCnen beit urf^vihtgnd^en 3!m-

^uiö, fo finbet biefev [eine ^efricbigung uub ber felbfttt;ätige 2tct

ift in fid; a6gef(^(o[[eu unb bottenbet. 3ßenu f4 nun an ba§

(Snbe be[fetkn eine gon3 neue mit ber ücrigen in feinem realen

3u[ammen^ang fte^enbe ^ei()e an[d;(iei5en foß, fo fragt fid;, toie

baö gen)u|te Sollen,, infofern eg ®eban!e unb Bi^^^'f^&ßgi'iff ift,

entfielet? (S§ ift offenBar, ba^ toir bie§ ni^t toieber auf ein

fotd^eS gett)u|3te§ Sollen gurüüfül^ren fönnen, benn ba§ l^ätte

gar feinen reaten 3nt;att mefjr. Sir toerben atfo auf ba§ ®e=

tiet ber ®en!tl^ätigfeiten surüffgeanefen , benen fein getDU§teS

Sollen jum ©runbe (iegt, unb inbem toir alleö auögefcf>(of^

fen fjaBen, tüa§ auf ber 9iece|>tii?ität Oerur^t, fo MeiBt nur baö

übrig, tDo bie (^ebanfen rein üon innen fjerans in freier

Seife entftefjen, unb fo werben t»ir benn sngefien muffen,

ba^ alle 51nfänge uon ©ebanfenreii^en , bie fcl6ft bem genju^ten

Sollen ange'^ören, bod; au§ bem ®e6iet beg nici^t getooüten ent-

[^ringen.

9lun ift bieg eine ollgemeine (Srfa'^rnng unb jeber mu^ biefe
•

freie ®ebanfenerjeugung in fid; fennen, e§ fommt nur barauf an

baö SSer^ältni^ anfc^aulid; ju .mad^en in SSe^ieljung auf ba§ in

ber 9)?itte liegenbe 5tDifd;en ben Beiben (Snb^unften, bie fc^tver

ju Begreifen luaren. 3d; glauBe toir toerben baö SSerl^ältni^

gleich üon öorn herein fo erflären, ba^ an§ ber 9}iaffe ber nid^t

getooüten (Sebanfen, bie iüir als ©ebanfenf^iel Be^eid^nen fön-

nen, einzelne auftauchen, bie fic^ ju einem Bcftimmtcn Sitfen Bil^

ben, unb anö bcnen fid^ nad^l)er ganje 9iei^en entiüiffeln, baö

einzelne aBer ftel^t nid;t in einem fold^en 3"faiuitienl)ange, fon^

bern ift im eigentlid^en @inne eine 5[>Zaffe bon (Sinjel^eiten, unb

barin Beftel)t eBen ber c^arafteriftifd;e ltnterfd;ieb üon allen @e«

banfenreii^en, benen ein getüujsteg Sollen jnm ©runbc liegt.

Senn toir nun biefe freie SeBenbigfeit ber ®enftl)ätigfeit in

i^rem ganjen S5erlauf Betrad^ten, fo foHten tüir fie unö eigentlich

als baS conftante benfen, n?eil bie ^ö^^'^f'^egriffe fid^ im einjel^

nen nur barauö entföiffeln, nun aBer finben toir bieg mdjt, fon-^
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bcrn fie ift ^nmikw jurüffgcbvänöt 6iötDci(cn tjetücrtretcub. SBic

^äiicjt baö mm siifammou? a^iau ^ffegt ßetDiit^ittic^ ba« 5[)?iui=

mum beß 5BorI)aiibcnfeiu^ freier ©cnftljätigfeit ju bejeid;nen burd^

bcit ^tui^bruff ,,an jiid}tö bciifcn" ober burd) bcu 5tu^bruH

„bunllc ^Borfteaunaen"; unter bcrn Iqtcreii m\td)t man bann, ba^

fic imx ba finb akr ct^ne ein tcftimmtcg 2?cn.niBt[ein , akr

bann finb fie am^ nid;t mc^r cigentüd;c ©ebanfen. ^icr ift ein

öre^er Unterfd)ieb ätrifd;en ben ^ormctn: „eö hjar nid;tg in mir"

nnb „c3 tüar nur cttuaö nic^t ein gctonüteS SBoüen". ®er an*

bre ^(uöbruH „an nid;t« bfufcn" t)at einen ^>cfitiüen ©c^ein in

bem „an", akr bic^^ U)irb grabe aufgeljoBen burd; bie 5iegation

„nid;t§", e§ ift aBer bod; nic^t baffctk, toenn iä) fage „id^ l^aBe

gar nid;t gebadet". ®arin Hegt, ba^ bie freie ©cbanfcncrjeu-

gung niemals gan.^ anfl^ören fann, fonbern immer nur an bie

©rcnje ber 33en)u^ttofigfeit jurütfgcbrängt irirb. ®ie^ finben

Xü'ix in imi entgegengefesten gätlen. SBenn tüir in einer anbern

Xl^ätigfeit begriffen finb, bie nid^t ein !3)en!en ift, fo fann ba8

Ho^c freie (Bpid üBertüältigt toerben »on jener, al>cr beffen «n-

9cad)tet tüirb man fd;n)ertid; fagen, man l}aU gar uidit gcbad;t,

fonbern m^ immer ba ift, ift bag begteitenbe (SelbflbciDU^tfcin,

aBer nid^t in ber fuBjectiüen i^orra, fonbern in ber ber 9tcftej:ion,

baj3 id^ mid^ bod^ iejt atö einen fo ober fo ^anbetnben fcje. ®iefe

tlol Begteitenbe 9?cf(ej:ion ift baß 5}iinimum, toaß in bicfem 3n*

ftanb ftattfinbct, unb bie freie ©ebanfenerscugung fann bann

nic^t weiter. 9iun aBer gieBt cß noc^ anbre 9??omente, h)o baß

!Den!en auc^ jurüffgebrängt ift Biß jur ©renje ber 33ctoufjtlofig-

feit, ot)nc ba^ eine foId;e Goncentrattcn auf etn^aß anbercß ^tatt-

fänbe; bieß ift ber Bnftanb ber ^Bfpannnng, tt)etd;er gcnjö^nüd^

; auf gro^e ?tnftrengungen fotgt, tooBei aBer ber SQ^aa^ftaB für bie

I einjetnen ein fer)r bcrfd;iebener ift. ©o finbet cß fid; benn, ba§

einige nur cineß fel^r geringen ®rabeß toon 9(nftrcngung fä^ig

finb unb alfo aud^ bie ^Ticnlt^ätigfeit Bei if)nen nur auf einen

fe^r geringen 2;r)eil ber gefammten l^eBenßjeit Befc^ränft ift. ©o

ift eß in ben untergeorbneten Buftäuben ber (inttinfftung, too bie
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traft fid^ in med;an{fci)en Slnflrengunaen erfc^o|)[t, mtb bann

löieber Momente bc§ leiMi^cu ©euuffec^ [olg^^nr bvi UüU bie

S5eu!t^ätig!ctt suriütgebraugt auf ben 3ii[^^'^»b be« kglettenbcu

33etouBtfeinö unb \mh nur bo^u Beuu^t um bie teiBIic^en Zi}ä'

tigfeiten gu üoüäiel^en.

Sß3eun tüir uun bieö at§ bie niebvtgfte ©tufe ber @et6ftt^*

tigfeit anfet;en, U)aö tft bann ba^ ^lajrimum baDcu? 3d; ^iß

nur, el;e id) bie ?|ragc beantluorte, barauf aufmertfam mad;eu,

ba^ eö mir baBei gar nic^t auf bie ©euftfjätigfeit felbft anfomrat,

fonbern ba^ biefe nur ein Seif|3iet ifl um baran eine gcrmel auf-

jufteßen für baö 5[Raj:imum ber <SeIBfiti)ätig!cit. Sir fcnnten

nun fagen, biefeS fei torl^anben, lüenn ber gau^^e 93er(auf in lau-

ter fold^en 9teii)en Bcftänbe, bie auf ein geti^upeiS SSoden äuriüf-

gelten; ater barauS ioürbe folgen, ba^ jeber Stnfang nur fd;ein=

bar ein fotc^er toäre, baJ3 fic^ bas getou§te ^Boßen anQ bcm

(ejten ©tiebe beö Dcrigen enttoiüette unb fo atfo nid^t eine 5Dian^

nigfaltigfeit auf einanber folgenber 9feil;en fonbern nur eine

9ieil)e borl^anben toäre. ®a§ könnte nur ber gaü fein, mmi

jemanb fagte, id; wntl bie ^'dt beulen unb jtcar Bio ju jebem

BelieBigen ®rabe ber 33ereiuje(ung , benn baö toäre ein getini^teö

SBoÜen, in Sc!;ier)ung auf Xüdd)tQ aüeö ©enfen fic^ afö ein

®Iieb ber (Suttoifftung nützte anfel;en taffeu unb bem bann alle^

anbre fo untergeorbnct toäre, ba§ eö ju einem neuen gcn)uj3ten

äßolüeu gar ni(^t tommen fönntc. '^ann U)ärc baö S.'^iaj.-imum

nur in bem einzigen 9}ioment, n^o ba§ getou^te Söoüen entfte()t,

ba aßeö anbre nur bie gortbaucr beffelBen ift, unb eine freie

©ebanfener^eugung tonnte baBei gar nid;t Befleißen, tceit fein gan-

seö ©enfcu biefem einen auf bie Slotalität gerid;teten untergeorb-

nct ift. 3a nod; mel)r, and; bie anbre gorm ber ^robuctiüität

beß ®en!cnß, bie iuir iTunft genannt IjaBen, ü)ürbe gar nic^t in

i^m fein, fo tauge bie Ifraft jeneö einzigen auf baö oBjectiße 23e=

ti)u^tfeiu gerid;teten ^n^ndfe^ in tt)m fortbauerte. (Sr üjürbe

enblid; in einem Beftänbigen Äam|^fe fein mit feiner ©teönng in

ber 3Be(t. ^ntüiefern nämlid) bie ®en!t^ätig!cit von bem einen
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3m^u(6 au^gc^cn \cU, müBte fic [icfi nctf^trenbig ft^ftcmatifiren ;

tie 9lvt aber umc bcr "i^'enfd; im n,nrflictcn lieben biivc^) bie

^tujjeniitclt afficivt iinrb iiitb 2^^eilc berfetBen in fid^ aufnimmt,

l^ftcnivitifirt fid^ nid^t, unb um nun in jener (Sntioitnung ju Blei*

Ben niüBte er Bcftänbtoj ba fein ircUen, Xüo er nid;t ift, unb nur

feiten unb ,ufäüic} anirbe fein 'S^afcin, wo er ift, in biefe (Snt-

njiffUmg cincjeljen. QoU baö 2Be(t6en.m|3tfein fucceffioe ton einem

einjigen ^m^-^utfe ouS entfteljen, fo ift bie erfte 5(ufgaBe, ba^ afle

Xt;ei(e ber Seit 5n jeber 3*-'it bem, ber baö einjetne töfen toiü,

gteid) gegenu^ärtig feien; ber Unterfd)icb äunfd^cn ber nnmittcl^

Baren '^lnfd;auung unb bcr UcBerlieferung tüiirbe für ibn a(fo

9iuü, b. i}. feine gan^c anfne^menbe X^ätigfcit, bie ouf bem

Sßa^rnef)men fid^ griinbet, and^ infofern fie bem gen^n^ten SBoüen

untergeorbiict ift, h.nirbe für i^n gar feinen SBert^ f^aBen, fon*

bern er toürbe, ft»enn er c^ Brandet, aüeö lieber auf bem SBege

ber Ueberiieferung t;aben tDoIfen, als burd; unmittelbare 3tn=

flaumig fid^ aneignen, tüaS er grabe nod^ nid^t brandet. 3öir

tüerbcn fügten, bap biefe 5(uffaffung tocn bem Sitajimum ber

SeIBfitf)ätigfcit eine bcüfommene Unnatur ift, tceit fie ha& un-

mittclBare ÖeBen Beftänbig serftört, unb bie unmittetBare SüBa^r*

uel^mung nic^t tjineinge^ogen werben fann in bo8 ®ebiet beö ge«

tou§ten SöotlcnS. 3)araug folgt, ba^ biefeö immer nur auf ein*

jelneß gerichtet fein !ann, unb bap bie ganje ^Denft^ätigfeit nid^t

barauf 5urüffgefüt)rt n^erben barf.

(Es ift nun noc^ ein ^unft übrig, nämlid^ ba§ @eban!en

entftef;en gegen ben Sßiüen beö ©cnfenben. 3d^ fagte, xoiv

tonnten bieS nur Beftimmt Behaupten, tcenn ber SBiüe aud^ auf

baö 1)en!en gerichtet ift, bie BcaBficBtigte ©ebanfenreiljc aBer öon

anbern unterBrod;cn toirb. ®icfe unterBrec^enben ©ebanten fön»

ncn nun tüicber nur aus ber freien iunern SeBenbigfeit tjerftam^

men. 3Benn loir barauf jurüttge^cn, baß in bem 33eiDu^tfein

immer ein BleiBenbeS ift, fo ift biefe innere l^eBenbigfeit nichts

anbreS als baS aufgeregte ^iifvinnnenfein ber früher fd^on ent.-

ftanbenen ^orftellungen. hieraus crgiebt fic^, baß in bem ^JJaafee



226

alö bieS ftattfiitbet ber innere ^m|3n{ö beö geteuften SBoÖenS

nid^t I;iuveic^t, fccu gangen Seteuö|a-occ§ ^n Bel^errfd^en, [onbevn

baB immer neBen ir}m ettoaS ha i[t, \va§ bte oügemeine innere

Sebenbigfeit re|)rä[enttrt. SlfierbhigS toerben tüir fogen muffen,

toag inbe§ eigentlid; nid^t :^ie!^er gebort, fcnbern in ba§ ®etnet

ber ©ifferenjen, je me:^r bie einzelne 3iBiüenstf)ätig!eit »on an*

bern 2;^ätig!eiten nntcrBrcdjen toirb, nm fo geringer ift in i^r

bie Äraft, bie toir im engern @inne Sßißen nennen, unb jebe?

einjetne geiüu^te Sßoßen; benfen föir fie im 9}ia^-imnm, fo Be-

fielet fie barin, ba^ fid^ in ber 33en)irfung beffen, iua§ in bem

geh)U§ten Sßoüen Ucgt, bie ganje ^>ft;d;ifd^e Wlaä^t concentrirt.

S)iefer (Soncentrotion gegenüber fte^t fene 5[6f|3an=

nung, bie n)ir fd;Dn fennen gelernt, unb ben!en tüir uns biefe

über aöe |3f^d;ifc^en ^ynnctionen fid; erftreüenb, fo ^abm toir

barin bie reinen ©nb^unfte unb steiften i^nen bie freie SeBen-

bigfeit beS geiftigen <SuBject§ mit ben pofitiben ®etBftBeftimmun==

gen unter ber gorm be§ geiDu^ten SBoIIenö. Senn toir nun ge*

fagt l^aBen, in ^ejie^ung auf irgenb eine einjetne ^S'nnction fei

immer ein fold^eö getDu^teS Söol'Ien baö 9}?aj;imum, burd; tocU

(^e§ fie \xä} im S3erf;äl[tni|3 gu ben üBrigen f^unctionen Ijeri^or*

tt)un !ünne, fo fragt fid; nod; immer, tüie bie Beifcen formen ber

(seIBfttt)ätigfeit fid; ju einanber ftetlen unb n3eld;e toir in geifti==

ger SBejiei^ung ats bie t/öc^fte fejen foüen? SBir ftaBen fc^on ge-

fe^en, ba^ jebcr fotd;e 9}ioment be§ getou^ten SßoüenS nur at6

ein 9?efultat ber freien ÖeBenbigfeit angcfe^en ixserben fann. Stuf

biefe Seife erfc^eint bie ©elBftBefttmmunsi unter ber ^otenj ber

freien ÖeBenbigfeit; je ftärfer biefe i]i, befto me:^r öjerben fräftige

9)Jomente ber (SelBfltl;ätig!eit barauö l^erborgel^en, ti)ät?renb Bei

bem 2}?inimum !eine entflel^en. T)ag ift bie eine ©eite; aBer e8

gieBt offenBar uoc^ eine anbre. SBenn toir uns benfen in einer

fotd^en 9?ei^e Begriffen, b. ^. in bem 3^iti^oum, ivelcBer »erläuft

jn^ifd^en einem aJicment ber ©elBftBeftimmung unb ber bööigen

ßrfüflung, fo ift in biefev, fe ftärfer bie «SetBftBcftimmung ift,

um fo me'^r aud? bie freie CeBenbigfeit biefer untern)orfen; toirb
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bcr 33crtaitf gcftert burd^ itutütüüiilidf; ciiitreteiibc ^^uncticnen, [o

ift tk Älraft bev «Sctbfttcftimmuitc} geringer. 6picr atfo erfd^eiut

bie gaiije innere Vet^enbigfcit unter ber ^oten^ Don jener, fie

tpirb nic^t ei;cr Ic^ößtaffen , alß Hö bie ganse 9iei(;e ton Xijä-

tigteit toüenbet ift, bie in bem üorgeBifbeten äl^oüen tag. ,f)ier

i;aku luir jivei entgegengefejte (Seiten, bie ü)ir cilBer offenbar atö

in einem 3Bed;fe( begriffen benfeu muffen, u^eit bie 93iomentc ber

Selbftbeftimmung nur auQ ber inneren Sebenbigfeit entfiel^en t'dw^

neu, unb ü."»eini jene eingetreten ift, tie (entere lüieber nur erfc^ei=

neu faun, toenu ber 3^mpn(ö befriebigt ift. S^a^ in ber Strt tüie

bicfcr 2Bed)fet \i6) conftitnirt baö bebeutenbfte 5Dioment für bie

5)iffercn5en ber einzelnen liege, ii^erben toir fd;ou im tocrauö a^=

neu föunen, unb bal^er finb aud; bie '5)iffereu3eu in ber <SeIbft=

tl}ätigfeit bie größten unb bie ber (Sm|.7"äng(i(^!eit immer nur un«

tergeorbuet.

?[ber tDir muffen nun g(cid) auf einen anbern ©cgenfaj öds-

ten. Sic trir UviniUc^ bei einem jcben 3(ct übcrlüiegcnber 9?e'

ceptiüität, loenn er ;nm ßnbe gelangt, fal;en, baj^ er eine 2:en=

benj inv 5J>tittf}ei(ung Ijat unb tcir baburc^ :,nr Uuterfd;eibung

beS ©etbftbetou^tfeinö unb beö ©attungsbetou^feing

geführt iüurbeu, bie auf bie i?erfc^iebenfle Sffieife an« einanbcr unb

äufammentreten tlninen, fo bajj ba(b baß eine batb baö anbre

bominirt, fo fragt fid), ivie eö in biefer 33e5iet;u!ig auf bem ®e*

biet bcr ©elbfttt^itigfeit fte()t? ©ort fanbeu irir freilid^, ba^

urf|?rüng(ic^ in ben 9(nfängen bcy i'eben^ ber ©egenfaj nod; un^

entn.n!feit ift unb erft allmätjüc^ immer meljr I^crauötritt; loic

»erijätt fid; bie« nun tjicr bei ber ^elbfitf)ätigfeit? t'a fcmmen

linr auf ganj t)erfd;iebeue 2;f}eorien mit ganj t^crfc^iebenen 9Jefn(*

taten. 5ll§ bie eigentlid; bilbeube ilraft beö ©ubject«, burd^

toetc^c baö einjetne (ebenbige Sßefen r)erccrgebrad>t tinrb, erfdjeint

einerfeitö ba» Giit^ctoefen, in tüeld;cm baö neue entfielt, aber

iubem biefes niclit gef(^iel)t oi)ne bie i^cn einem anbern SCßefen

l^errilt^reube (Erregung, fo Tjat bicfc .Q'raft ancb anbrerfcitö i^rcn

©ij in ber ©attnng alö ter i'^eben^ieiiibeit ber menfd»Ud)en ^Jia-

15*
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tur. SBcnn e§ ]i^ bonn atö GtnseüeBen öon bcm ©inscttoefen,

in bem es geMibet tcar, trennt, fo ift e§ ein (Sinjettuefen für

fid^, aber eS l^aftet bod^ burc^ ben 'iproce^ ber ©rnä^rung an

bem SeBen, tooburci^ es gebitbet ift, uub erft tcenn biefe 9t6l?än*

gigfeit auf^fjrt unb eS in eine beftimmte SSejieljnng jur Sinken*

toelt tritt, ift e§ ein einjetneö, 9lnn aber I}at es (ange toor^er

@elbftt!^ätig!eit ausgeübt. ®ie erften SInfänge finb nod; in ber

^nbifferenj jtDifd;en ©etbftt^ttgfeit unb (5nH)fänglicf;feit, tuie bei

ber erften 9^ef|)iration, ben erften SSetöegungen ber (Stimmtoerf*

jeuge, ber ©lieber u. f. to. @S gelten aber bie njiüfürtid^en 33e=

Regungen fc^on auf ben Bi^flß^b innerl^atb ber 2)tutter gurüff,

unb bie (Setbftt^ätigfeit barin ift ein 9)ka|3 für baS SBerben beS

ßin^ettoefenS ats fotd^en. ®iefe rein organifd^en 93en3egungen

liegen aber eigentlid^ au^ert;alb unfereS Gebietes, oon bem :pf^-

d^ifd^en !önnen toir uns nic^t e^er ein 93i(b mad;en, atS bis

baS einjetne geben ba ift in ber ©emeinfc^aft mit anberen, unb

inbem bie erften ^f^d^ifd;en 5l^ätig!eiten fid^ auf bie ©emein*

fd^aft bejiel^en, fo Bnnen ü)ir fie unS gar nic^t anberS benfen

ats unter ber gorm ber SInerfennung ber ^'bentität beS Gebens,

in toetd^er »enn aud^ nur als ^eim baS ©attungSbetüu^tfein

tiegt, fo ba^ biefeS fd^on in ben erften |)ft;d^ifc[;en ?leu§erungen

ber ©elbftt^ätigfeit mit gefejt ift, ^3tun aber ift offenbar bie

erfte ^lufgabe ber ©elbftt^ätigfeit im ^wf^^^^J^^^^S^ mit ber

ßm|)fängtic^feit bie gortfejnng beS einjetnen SebenS in biefer

freien 93eioegUd^!eit ber einsetnen O^unctionen. SBenn tüir nun

bieS, toietöot tijir toiffen, ba§ eigenttid^ nur ein 9)iinimum üon

Söetou^tfein barin ift, anfe^en ats ein SoHen, ein ©eintooüen

beS (SinjetnjefenS, fo fragt fic^ t;aben tt»ir bieS auf baS (Sinket«

tocfen ats foti^eS ober inwiefern eS ^robuct ber (Gattung ift ju*

rüÜjufü^ren unb jtoar auSfd^tie^enb ouf eines ober auf beibe?

SSBenn wir gefagt, baS Öeben beS (SinjettoefenS ift nid;t anberS

ats burd^ bie ©attung, fo l^aben toir baS ©ein beS (5in3etn)efenS

ats ein 3Büüen ber ©attuiig gefegt; bie ©attuug ift nur in ber

©efommt^eit ber einjelnen mit unb nadf) einanber, jebeS Sterben
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etneö (5tn,:iefioefenS ijat feinen ®riuib in biefem 9?ad^einonber=fein,

oBer jeber 35er(auf bee (5injc(n)cfen6 Bat [einen (^runb in bem

9)Ziteinanbcr unb inbem bie crfte ?(cu§evnng ber ^[l^c^ifc^en Zf)ä'

tigteit C5leid;fatti tag ä\>i|'[en ;nm ba^ 9Jciteinanber ift unb fic^

bieiS atö Öeknöbefriebigung auö)>r{c^t, [o (ä^t [ic^ baö ganje

@ein=tDoüen beß (Sinselroefenö auf bas SBoüen ber Gattung 3U=

rüfffü^ren unb i)at [einen ©rnnb in bem ®attunge6etoufetfein,

baö bem einseinen eintoo^nt. .^ier f;a6en ü)ir eine Sebenöäu^e-

rung, tceli^e gcttii3^nüc§ burd; ben Sluebruf! @ e tu ft er ^ alt ungS =

trieb bejeic^net iüirb, bie nid;tö anbreö ift a(g baS ©ein=tooüen

bes (Sin^ctroefenS, bie (Sonlinuität feiner ßebengäufjerung mit bem

33egriff be§ 'iMkm gebad;t. 3)ieS iä^t fi^ auf jnjiefac^e Seife

anfel;en, einmal o(g baö ^ic^^felbfl^^fesen beö frei getoorbenen (Sin*

getmefenß, fobann aber and; atö baS 35er^ättni^ beö ®attungS=

betiniptfeins ju bem SebenSöerlouf be« (Sinjettoefenö. Senn toir

l^ier fte^en bleiben unb eine 33erg(eic^ung anftcüen ^lüifc^en bem

menfd^üc()en unb t^ierifc^en, fo ift offenbar, ba^ toir in bem ®e*

biete beß tljierifc^en l^ebenß niemals auf Steu^erungen fommen,

toetc^e einen Sonflict stoifd^en bem ©ein^toüden beß einjetnen unb

ben Sebenßäu^erungen ber (Gattung manifeftiren , ia toenn toir

auc^ 33eif|)ie(e finben, bie toir fo anfersen müßten, toenn fie auf

bem menfd;(ic^en ©ebicte üorlämen, g. 33. toenn fie i§re eignen ^un*

gen üerjc^ren, fo fe^en toir eS boc^ ni^t fo an, toeil.toir boroufis

fesen, bap ber ©egenfas uid^t enttoiffelt ift, bo toenn ein folc^er

toirtüc^ enttoiffett toäre, ber (Sonfüct, ber fid^ in bem einen

©liebe beS ©egenfajeö geigt, aud^ in bem anbern oor^anben fein

mü^te, toaö boc^ niemals ber gaü ift. ^n bem menfc^li^en

Seben bagegen finben.^toir biefen (^onflict bcftänbig, toir muffen

alfo ben ©egenfag als enttoiffelt anfeilen, aber ifobolb toir ouf

bas 93er^ältni^ ber ©attung gu bem einzelnen fe^cn, toerben toir

boc^ fagen muffen, baß bor Gonflict nid^t ber reine StuSbruff beö

menfd;lic^en ©einS ift, ba§ er gtoar baS Serben beS ©egenfajeS

begeic^net, bie eigentlid^e 23caenbung beS menfc^Iid;en ©ein« aber

nur in bem Sieber^aufge^oben^eiu beiber unter ber gorm einer
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betDU^ten ltel)ereiufttmmimg liegt. Str iDcvbeu unö l^ier bie Uu
ben fünfte beS nod; fcittttvcuben ©egenfaseß itnb beö jum 23c:=

tüufjtfeiu gefommcnen aBcr uod; nid;t 3ur DolÜommeneu Uekr^

emfttmmung geh-acf;ten ©egenfa^eö a priori auf sii^eievlet Seife

geiüorbeit bcrftetten fönneu, nämlic^ ba^ fi(^ ber ©egenfaj unter

ber gorm be§ (Souf|ict§ cntn)it!elt Ijat, aba anä} wöglic^ertoeife

fü, ba^ er o(}ne ßonflict f;erau3tritt, inbem ßeibeö fid; g(cid;=

mä^ig enttoiüelt unb '^a^ 35crt)ä(tniB immer baffeI6e Meibt, nur

ba^ bie Beiben ©lieber n?ac^fen.

9^un aber fragt fid), tele biefcr ©egenfa^ fielet ju bem frü«

^eren be§ gciDüpeu SBoHenS unb ber freien ÖeBenbigleit, cB baS

eine auöfd;He^Itd; bem einen angeijört, cBer oB fid; Beibe glci(^==

mä§ig ju Beiben öerl)atten? (Sfje tmr biefe grage Beftimmt Be=

antujorteu, mufi tc^ auf einiget jurüffge^en, toaS \ä)Qn früljer

borgefommen ift. (£d;on in i^ielen g-äüen tjaBen ü)ir im ©eBtete

beiS cB|ectiöen ü)ie be§ fuBjectiüen 5)en?uBtfein§ ben UeBergang

üon ber 9?ece^tiijität jur ©^ontaneität gemad;t buvd; bic ^id^^

tung auf bie SQiitti)ei(ung, tDeId;e bie SOteljrl/eit bon ©injcftoefen

öorauSfejt mit ber ^^^"tität berfelBen unter bem ©attung^Be-

griff, ^ier tritt nun ein 3toiefad;e§ SJerljättni^ beö einzelnen gu

ber 9}?el)r^cit ein; cinmat rc^räfentiren fie i!)m bic ©attung, in-

bem fie i^m bie ^bcutität ber menfd^lid}en 9?atur jum 5Beü)u§t*

fein Bringen, auf ber anbern (Seite aBer, inbem aüen biefelBe

^fJatur ou^er i^nen gegeBen ift unb jeber aU (Sinsertrefcn ju ber==

fetBen in einem Bcftimmten 5i5erI)ä(tniB ftel^t, fi3nnen fie aud^ ge=

gen einanber treten, ber einjelne gegen ben einseüten unb bie

SyJetjrljeit gegen bie ^ie:^rtjeit. Itrf^n-üngtic^ fönnen tütr m\§ bie§

nid;t anberö atß burd; baS 23erl)ä{tniB ju bem Sturer- uu« er==

Hären, benn gäbe eg nur baö ^ZeBeneinanber ber ^^nbii^ibucn , in

beuen bie meufc^Ud^e 9?atur biefetBe ift, fo ioiirbe Jeber fid; nur

in feinem cinjetnen ©afein Bereid^ert ftnben burd) bai? 5[ufne]^*

men ber anbern 'ij3erfönüd^feit unb in ber 2(ner!ennung ber an*

bern ^erfcnüd;feit tage jugteid; bie ^tuerleunung feiner eigenen.

§luf biefe Seife tiefe fic^ fein (Sonflict gtöifd^en i^nen benfen; fo
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irie luir viiif jeiiovJ :i5cvl)ältniB ju teni ;'liipcv^unö feljeu, fo föii-

neii lüiv einen [eld^eii iSonflict iiid^t (cu^iicn, unb er \mxh um fo

vjvcf^er [ein, {c großer bie ilu'rül;run3 ift. 3!)ai\iuiS tönneu tütv

aber nidjit |d;lic|3en, tajj ein ^cntlict in aubercr 33e5iel)uujj unb

auf einem anberu Scge fic^ nid^t beuten (äffe. (5r er^iebt fid^

glcid;, fc ivio unr nur auf fcie £:enlt^ätiöfeit feljeu, bie fel^r ent-

U)iftclt cor un^ liegt, ©oiüic bie eigentl^ümlid^e ©eftaltnug ber

5}euttl)ätigfeit eingetreten ift unb fid^ Ijerauöljebt auö bem ur-

f|:rünglidieu ergauifc^cn ^roceü bc^ :''iad;tnlbeu^ unb geft^attenß

ber finnüd;en (Sini^rütfe, fo ift in ter Oiic^tung auf bie ©|)rac^c

fc^cn bie 2^cnben3 sur iDiitttjeitung unb atfo aud^ baß 3?eU)UBt«

fein »on ber ^t^cntität beß ©enfenö in aßen. 9^un aber ift aud^

jeber alß !Senfenber ein üefonberer für fic^, unb barin liegt alfo

aud^ bie 9}?öglic^feit, ba^ bie S)enftt;ätigfeit in met^rereu eine

ocrfc^iebene fein fönne. (äß toirb bieß aüerbingö fe^r f;äufig ber

^-aü fein, c^ne baj3 ein ßcnflict barauö entfteljit, aber nur in

bem ?3caai3e aU ba^ fubjectite Sfx'üju^tfein bominirt. X)enn ba

loaltet baö iöciouf^tfein ber Xiffereuj ob, auf ber cbjectiDcn aber

baö 33etou^tfctn ber obentit^it in aüen unb ba begnügt man fi^

nid;t mit bem 9\efuttat, eö fönne auc^ fo gebac^t unb combinirt

lücr.ben. 3t' nieljr a(fo ber ©egeufa^ jir)ifrf;en ber objectiüen unb

fubjcctii^en Jorm beß i^etou^tfeinö entuntfelt ift, befto (eid;ter

öjirb auf ber objectioen Seite ber ^onflict entftefjcn. (Sigenttid^

l)aben beibe babei nur baß 3ntereffe bie 3bentität beß !J)enfenß

jum 33enni5tfein 3U bringen, Ijier tritt aber baß ^^erföntid^e 3n=

tereffe beß ein:ielnen tjin^u, inbem jeber fein i^erfaljren a(ß baß

eigcntlid;e 5lbbi(b beß 2^l)puß barfteüen lüiü, unb barauß gc^t

ber (Eonfiict Ijertcr. SBürben beibe Stl^eite i()r 23erfa^ren atß

^n'oblematifc^ fejen, unb fid^ bie 3(ufgabe fteüen bie ^bentität ber

X)entgefe^e ,^u ermitteln, fo toürbe fein (icnfüct fonbern eine ge-

meinfamc Stijätigfeit cntfteljen. i^ier fe^en unr bie 2J?ögtid()feit

beß (5onfIictß unb fo toie biefer gegeben ift, fteüt fic^ aurf; fo=

gteic^ bie 9(ufgobe bie Uebercinftimmung ;n)ifd;en biefcn bciben

toefcntUc^en (SIementeu beß menfc^fic^en 8einß tpicber^er^ufteücn.
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3öenn toir nun jencö 33cr^ättni^ beS einäetnen jur Stufen

toett, toorauS om teid^teften bie ^OJöglid^feit eines (EonftictS ent=

fte^t, unb ba§ fo eBen gefuubene neBen cinanber fteßen, fo t^tx^

ben iotv fageu, eö giebt eine ntet)r reate unb eine me^v ibeate

3öeife, tote ber Sonflict 3tDifd;en bem :j)ei*fönlic^en unb bem (^aU

tungSBctoupfein fid^ enttoiüetn !ann. Senn toir jenes lejte al8

gegeben Betrod^ten, tootoon bie 2Dtög(td^!eit immer fd^on im bor«

aus Befielt, ba Beibe ®temente im menf^tid^en ©ein borl^anben

fittb, fo finben toir aud^ '^ier öofl!ommen einen ßntü)i!f(ungS=

^roce^, inbem in ben erften Stufängen baS ^jerföntic^e unb baS

®efammtBen)U§tfetn ntd^t auSeinanber treten (id^ [age mit SBißen

©efammtBetou^tfein unb nid^t ©attungSBetou^tfein, ioeil toir nur

üon bem ®efid;tS|3un!t ber SO^e^rl^eit bon ^«fcibibuen auSgel^en,

»etc^e bie (Gattung re^jräfcntiren)
; fobonn fonbern fid^ Beibe mit

ber 2JJögüd^!eit eines Sonflicts unb pulest bereinigen fie [ic^ tük»

ber, tDoBei ber ßonflict nid;t me^r mögtid^ ift. ©o ü)ie toir baS

erfte nur als ben 2lnfangS|3un!t fe^en !önnen, inbem fic^ baS

eigentpmtid^ men[d^tid()c barin nic^t manifeftirt, fo toerben ö)ir

baS ätoeite oIS ©urd^gang anjufe^en l^aBen unb baS (e^te o(s ben

®ip\zl ber geiftigen 2;^ättg!eit.

Senn toir nun bie jweite grage bortäufig mit in 33etrad^s

tung sieben, toie fid^ biefe Beiben Elemente in i^rem 3luSeinan='

bertreten ju ben Beiben formen ber @eIBftt^ätig!eit berl^atten,

fo werben tütr, iüenn toir baS ©attungSBenju^tfein auf ein Be*

ftimmteS ©efamratBeau^tfein rebuciren, gteid^ bie 3KögUd;iteit gel*

ten taffen, ba^ aud^ biefeS fid^ in ber gorm ber freien 23eU)eg-=

tid^teit monifeftire; foBalb aBer bie 9?ic^tung auf baS 5(uf^eBen

beS SonftictS entfielet unb biefe unter ber gorm ber ®e(Bftti^ä*

tigfeit erfolgen foß, fo ifi :^ier bie beS gen)u|ten SoüenS nof^-

loenbig. SBenn toir uns ben einjetnen unter einer 9}ie^rl;eit bon

einzelnen beulen, bie i^m bie (Sattung re|)räfentiren, unb fein

SeBen mit biefen pfammen als ein aBgefd^toffeneS ©anje Be«

trachten, fo ift barin toefentlid^ bie )3erfünnd^e ©ifferen^, fo lüie

toir oBer bie ^^id^tung annel^men, in bem ©efommtBetouftfein
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baS C^attiutgeBetDu^tfcin ju cnttoiftcüt unb bic ^bentität bcö tue*

foiitlid; mcn[d;tic^en an ber (Snttoüfhmö bc« tDefent(id;en T)afetn6

tcr aitberu jum ^etDufetfctu ju Bringen, fo entfte'^t bte 3)iögüc^feit

if)rc ii^eben^t^äticjfcit in [id; anfjune'^mcn. T>kQ i[t ein ^^roce^ ber

anffaffcnben 2;i)ätigfeit analog bem, loc ivir bem 3J2en[d^en bie

X;inge gegenüfcerfteßten, unb jagten, ber 5lct beö 5tuffäffen« öer*

fd^iüinbc nid^t üon felbft toieber fonbern toerbe feftge^alten , too-

M nur ein ?Jie^r ober 3)iinber ^in bem ®rabe beS 33etDUptfeinö

ftattftnbet. 5(uf biefc Seife fommen in jcbem cinjelncn ton ie=

ner JKic^tung auS 33i(ber t>on mcnfc^tic^er üt^ätigfeit l^inein,

toeiä)C nid^t bie feinigen finb, unb i)ou bcnen er einiges atö baß

eigentlich menfd(>U(^e anerfennt, anbere« alö ba§ |>erfönti(^ biffe«

rentc anfielt, akr biefc <Sonberung ift nur bie ^^olge ber 216-

ftraction, in bem 5Icte beS 3tufne'^men§ ift &eibe§ ungefonbert.

33(ei6en nun biefe 23itber einer fremben jT^ätigfeit mit einem »er*

fd^iebenen ®rabe ber 2Bir!famfeit, inbem fie Balb tatitiren Batb

toiebcr ^erüortreten, fo üBen fie and; eine 2ßirffam!eit in bem

einjelnen au6. ®icfe ift ein (Slcment feiner ©elBftt^ätigfcit, in=

bem ba§ ^erüortreten ber Silber nad^ bem ßatitiren baöon aB*

i^ängt unb in jebem an anbre 33ebingungen gefnü|)ft ift, bie ba«

i^m eigent{>üm(id^e conftituiren. fragen toir nun, oB bem ein

getouBteö SBcKen ^um ©runte liegt, fo ift baö in cinjetnen flauen

möglich, aBer nur fetten, üBertoiegcnb gehört eg in ba§ ®eBiet

ber freien S3etoeg(icf)fcit, au8 tveldjer bie Erinnerung ber früher

cntftanbenen 33i(ber ^ertorge^t. 9cun Beruht bieg aBer bod^ ganj

unb gar in ber urfprünglic^en Oiic^tung auf baS ©efammtBe*

tou^tfcin unb inbem biefe nichts anbereö ift ots bie auf baö ©at»

tungSBetou^tfein
, fo fjaBen ü)ir auc^ I)ier bie ^orm ber innern

SeBenbigfeit. ®aS jtoeite aBer, ba^ bie SIuf^eBung beg (Sonflictö

ein BetouBteS Sollen Bebingt, Bebarf feiner »eiteren Stuöfü^rung.

Sir unterfd^eiben BeibeS in ber ©|>rad^e auf ba§ Beftimmtefte;

bie 5tuf^eBung beö SonflictS !ann erfolgen unter ber iJorm ber

freien Setoeglid^feit, bann fagen toir, ber ßonflict i)at fid^ ge*

töft, gef(^ie^t eö oBer burd^ ein geteufte« Sollen, fo fagen tcir,
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ber ffüt ben (Sonfitct gdöft. 3n bcm evftcren l^aüe fejen tuir bie

2Btr!ung dU nic^t üon bem etnseluen fonbern öon bem ©cfammt-

lefcen auggel)enb, benn „ber ßonfüct ()at fic^ getöft" ift fo üiel

al§ „ha§ ®c[annnt(eBeu t}at it;u gelöft", in bem anberen galle

fejen tüir in bcm einzelnen ben (Sutfd^Iu^ iljn oufäuI)eben als ein

getüuBteS Sotten.

(§6 BteiBt nun nod; bic anbre ^ragc üBrig, ob bog ^3erfön-

tic^e ©etbfttettm^tfeiu in [einem relativ>en ©egenfa^e sn bem ©at*

tungSBetou^tfein als 3m^nt(§ Betvad^tet om^ bie Beiben formen

be§ getou^tcn Sotlenö unb ber freien 8eu>eg(i(^!eit an \\<^ ()at?

üDa§ es baS (e^te f^at, ift etiuaS fi^ bon [elBft berfte^enbeS, benn

bie ^erfönlid^e ©ifferen^ tüirb fd;on auf bevjenigen (SnttDÜftungS*

ftnfe beS ScBenS, tuo ein getou§teS Sollen nod; gar nid^t üorfommt,

baS Serben ber |)erfünlid;en (Sigentpmtid^feit nnb bie @tetig=

!eit biefer freien SeBenbigfeit finb luefentlid; ein nnb baffelBe. @S

l^anbett fic^ atfo nnr borum, ob baS rein :^erfiJnti^e 53eti}u^tfein

aud^ unter ber g^i^^nt bes Beton^ten SollenS ein ^m^utS tcerben

fönnc, fo bafj bie ©elBfttl;atig!eit biefe gorm an fid^ trage. S)ieS

ift aber eine S'rage, tt)etd;e immer fe^r uerfd;ieben Beanttoortet

tDorben ift, bal^er ioir fel^r üorfid;tig ju Serie gelten muffen,

bomit toir nidl)t bieS ober jenes, ioaS bon anbern aufgeftetlt toor^

ben ift, o^ne weiteres unS aneignen unb fo jn biefem ober jenem

9tefuttat getaugen. (§S fragt fid; atfo, oB eS mögtid; fei ba^ ber

cingetne burd^ gen)ufteS Sotten .^auS fid^ felBft ettoaS mad;en

!önne, toaS er burd^ bie Blope freie ^eioegtic^feit nic^t getoorbeu

toäre. Sir :^aBen gefetjen, ba§ biefe gorm ber @etBfttt)ätigleit

als getüufjteS Sollen ein n?efcnttid^eS bie 9^atur beS ^Otenfc^cn

conftituirenbes (Stement ift, eS ift aud; llar, ba'p^ teineStregeS alle

^leu^crungen biefer ©elBftt^ätigteit ouSfd;lie^lid^ bem ©attnngS*

Bett.ntBtfein angehören; aBer toenn bie ^rage fo geftellt ipirb, oB

ber einjetne ettwas baburd^ toerben tonnte, toaS er fouft nic^t

iDÜrbe, fo tjnt baS immer gro|3eu Siberf|)rnd^ gefnnben. Sir

muffen atfo nä^er jufe^en, toaS bie t^ormet Bebeutet. ®icS fü^rt

uns auf ben ®ebanfen ber 3}?ögtid^feit einer ©ifferenj in ber
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(SntiDiffhmg cincö cin3etnen boii bcm gegebenen ^Minft ou«. $Bir

finb immer tvUuni ausgegangen, bie pevfönlic^e Differenj atS nctl;*

loenbig für ben Segriff ber mcnfd;l(id;en Gattung ansnfe^cn unb

fie gleich in bem erften 5Teim ber Seknöenttüiftlnng a(ö ^räbe«

termtnirt jn benfen. Q\t nun bie ©e(&fttt?ätigfcit enttoittett, fo

fragt fid;, fann ber einjetne burc^ geu>nj3tc§ äBoüen ber (änttDiff=

(ung feiner @cl(>fttf;ätigfeit eine beliebige 9?ic^tung geben? Senn

»ir nnn früljer gefagt, ba^ ba§ getr^ufjte SBoÜen nur boö 3?e*

fuüat ber freien ii3en)eg{ic()feit fei, fo f^eint bamit bie 5*rage

frf)cn beantiDortet. 'Dcinx gcfcjt and;, ber 93ienfd; fönnte bnrc^

gewußtes Sollen feiner :|>erfün{ic^cn ©nttoüffung eine beftimmte

^id;tung geben, fo ift biefeig boc^ felbft tvieber baS 9tefu(tot ber

freien inneren 33elüeglid;!eit. ^ie6 fd;eint aber ber S3crftennng,

toeld;e mau fic^ geU)öf;nlid; üon ber menfd;li^cn §reil)cit mac^t,

nid;t 5U cntf).n-ec^en, unb bcd; toirb 3ücmaub biefen 35cgriff fo

toeit treiben tüoüen um baS entgegengefe3te aügcmcin aufjufteßen,

cS fönne jeber feinen ©nttoifKungögang einrichten iüie er tocüe,

3. 33. toenn er fid) fetbft cS rcd;t feft i?orne(;me, fo rönne er ein

!Did;ter tcerben. !4)ieS läßt fid; niemals reaüfiren, unb jeber

tüirb fagen, eä fei eine unfinnige 33e§au^:tung. 5Iber bie entgc*

gengefejte 2lnfid;t toill man aud^ nic^t allgemein gelten (äffen;

ba fommt cö bann auf bie 23eftimmung ber ©renjen an, in bcnen

beibc bercd;tigt finb, njobei fid; leid;t scigcn lüirb, baj^ lüir nie«

maU auf g-orme(n tommen, bie »irtlid^ ba§ aut^fagen, toaö pc-

ftuürt toirb. 5Ziemanb ujirb bie 9?K^g(ic^!eit leugnen, ba^ jemanb

ein fotc^eS getouBteS SBoüen formiren Jönue, aber Ido biefcg bor*

!ommt unter ben cUn angeführten Umftvinben, mad^t man gteid;

ben <Bd)\n^, bap eö bemfelben an ber ric()tigen SBefinuung über

fid; fetbft fetjle, unb bap alfo am toenigften ein bebeutcnbeg 9ie«

fultat baraus gu erwarten fei; toer ein fefteS SoÜen l?at, bem

rät^ man immer baß in tDcßen toaö baö ©efammtbeiru^tfein

öon if)m auSfagt. ^anbelt e§ fic^ b(c§ Don bem, traö einer in

ber ®efeüfc()aft auSricbten toill, fo ift ftar, bafj ber einsetnc nid;t

SSeftimmungSgrunb fein fann, aber e§ ift ein bebeuteuber Unter=
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fd^tcb jtDifd^en bem, toaS bev einzelne ouSrid^tct itnb auörtd^ten

ju tüolleu &e[(i>tte^t, unb bem, »aö er txnrb iinb toerben

3U iDcIIen Befd^itie^t. (So ift alfo eigenttid^ baS lejtere, lua« toir

utig genauer fceftimmeu muffen. SBenn toir nämli^ »on ber ^er*

fönlic^en S^ifferenj reben, tüoburc^ fic^ ein einzelner sjon einem

anbern einjetnen unterfc^eibet, fo fe^en toir biefe nic^t on aU
eine felBft n){eber toanbelbare ©rö^e, fonbern ot§ eine conftante;

niemanb fagt, l^eute ijaU er biefe |>erfönUc^e (gigentpmlic^feit,

bieöeicfjt aber morgen, toenn er fic^ eine anbre anfc^affen WcUe,

eine anbre. ©e^en ioir babon ou§, fo jeigt fic^ ba^ l^ier eine

(Sintoirfung burd; ein genju^teö äöoßen nic^t mcgli(^ ift. !©a=

gegen tritt eine fe^r allgemein gettenbe ^nftan^ auf, aber nur

auö 2)ti^oerftanb. SSenn ic^ mir benfen foü, ein Mm^d) l)at

feine eigne ^erfönlic^!eit ergriffen in 23i(b unb ©eban!en, unb

vo'xü nun auf eine anbre außge^en , fo i^ei^t , baS nichts anbereö,

olö ba^ er fic^ felbft nid;t toiß unb baö ift nid^t mögti(^; bie

^nftanj bie man bagegen auffteüt, ift a&er bie: tuenn jemanb fic^

ergreift alg einen unfittlidien
, fo entfteljt barauö not^toenbig ein

@id^-fel6ft:=nid;t=ti3oIIen unb barauS ein ©id^^^onberg^icoüen als

fittlid^en. ®aS ift unbebenüic^ Sujugeben, aber «ic^t eknfo ha9,

ba^ ba§ «Sid^-anberS-toolIen burd; ein getou^teS ^Boüen reaüfirt

toerbe. ^ber bie ^nftanj ift gar ni^t güttig, benn bie ^erfön-

lid^e ©igcnti)ümüd^!eit toirb baburd^, ba^ ber SOienfc^ fitttid() ober

unfitttic^ wirb, gar nid^t eine anbre. S)enn baS tiegt auf einem

ganj anberen ©ebiete. 2Benn toir bon ber ^erfönlic^en !J)ifferen5

reben, fo meinen toir bamit, bie ^bentität ber menf4>(id;en 9^a*

tur in allen borau^gefe^t, nid^tö anbereS a(S baö quantitatibe

SSer^ältni^ ber berfd;iebenen Functionen, toelc^e bie (Sinl^eit beS

(SinjettoefenS au^mad^t, unb baS SScr^ättni^ biefer ^^nnctionen,

toeld^es i^ncn in bem SluBemin« entfprid^t, unb tbenn h?ir un8

bie 50töglid;feit ben!en bie |3erföntic^e Sigentpmtic^feit in einer

Formet auöjubrüüen, fo tbürbe c« eine fotc^e fein, bie biefe quan*

titotiben 23er^ä(tniffe auSbrüffi. 9^un aber ift bie S3ernunft atg

folc^e betrad^tet feineStoege^ ettuaS quantitatibes, [onbern ba«.
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unfittltd^e ift 5)?angcl an 5>err|d;aft ber SSernunft unb nici^t etwa

ein geringere^ Ouantum tevfelben. ©e^en toir baS etgent^üm*

ad;e be« ©id^terö in bie ^banta[ie, fo !ann ba ber eine ein ge*

ringeveö Cnantum ^abcn a(« ber anbre unb baö conftituirt bie

23er[d)iebcnt?eitcn; akr wenn jemanb fagcn toollte, bcßl^atb weit

in einem bie SlJernunft in einem geringeren Ouantum ba ift, ift

er unfitttid;, fo »irb boS niemanb jugeben. Sßenn ü)ir atfo aud^

3uge6en, ba^ ein einzelner bur^ getou^teS Sollen fittnd;er ge-

iDorben ift, fo ift bcc^ babur^ feine ^3erfi3n(id;e eigentl^ümüd^feit

nid;t eine anbre geworben, fonbern nur bie Vernunft atS ^iU

tenöbeftimmung f^at eine gri3Bere ®ett)a(t erlangt. Sir iDerben

bemnad; jugekn, baj3 bie 3»fta"ä aufeertjatb beffen tiegt, toaS

tDtr iejt betrad^ten unb bieS um fo met)r, alö ba? gerou^te Sollen,

bo« baBei ',nm ®runb liegt, feinesaeges ouf ben einjctnen p*

rüffjufü^ren ift, fonbern auf baS Sollen ber ©efammtoernunft,

inbem eg immer abfängt bon ber Söernünftigfeit beß ©efammt^

tebenö, bem ber einjetne angehört. Senn toir unö ein ®e-

fammtteben auf einer geringeren «Stufe ber @itttid;feit benfen

unb nad;I)er auf einer ^ö^eren, fo mu^ freiU(^ biefc 9xid;tung

üon einjelnen ausgegangen fein, aber n^ir bürfen fie bod; nie an=

fernen al« bie Sir!ung ber einjetnen at« fotd;en fonbern otö bie

ber einzelnen, infofern ba« ©attungßbetou^tfein in il^nen ftärfer

toar. ?lber and; bie« ^at mit ber ^crfönlic^en eigentt)nmlid;feit

ber ©attung nichts jn ttjun, fonbern biefe bleibt biefelbe.

9hin fragt fic^ alfo, fönnen öJir be^u|)ten, ba§ baß ge^^

tunkte Soüen auf ba8 quantitatioc SSer^ättnip ber Functionen

einen (Einfluß ^abe? Senn toir an bie ®en)ö^nung unb Uebung

benfen, fo fönnen »ir un« toot oorftetlen, ba^ toenn ein 2:^eit

be^rrUd; in Sptigfeit gefejt toirb unb bie anbern oernadjläffigt

toerben, baS quantitative S3ert)ä(tni|3 fid; änbert, fragen toir aber,

toie ber einjetne baju gefommen ift, fo fommen tt)ir n^ieber bar=

auf, ba^ ber 3uftanb, ioorin er anber« toerben iDoüte, nic^t bie

rid^tige ^arfteßnng feiner ^V-rfönüdifeit getoefen ift unb atfo auf

einem ^rrtbum berutjt. ^enu fo toie u^iv ba« ftreng feftljoUen
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tDoüen, ba^ eine toberung bev ^erfönlid^ett (Sigent:^ümU(^!eit

burc^ ein getDn§te^3 SBoUen ^en>orgebrad;£ werben Bmie, fo l^ei^t

bag immer, ba^ bcr 9?cen[d; fid; [ctBft nic^t tüctle, uub bciju fc^tt

eg an jebem ben!6aren 2)?otiü. 2tüerbiiig§ finbet man t;äuftg

9i)tenfc^en, bie eigentlich immer fid; felbfl nid;t icolfen, benn fie

fud^en Beftänbig um'^er unb ergreifen immer ctxoa^ anbereö, aber

ba gehört biefe Unftetigteit mit ju iljrer |}er[ünlicf)en (Sigentl}üm=

(id^feit unb fann nidjt geänbert [onbern nnr gcBänbigt toerben.

Ä'nrg al(e^, tüa§ man bafür anfüljren mag, ift nur ein <Sc^ein.

Sir ttjoüen ben ganzen ©egenftanb einmal in feiner S^cta^

lität Betrachten. . ®ie menfd^Iic^e Gattung realifirt fid; nur in

ber Unenb(id;feit ber ^^erfönlid;en ©ifferensen; fäffen toir bie

^öd^ften ©ifferenjen ^ufammen, fo finb ba§ bie SQtenfd^enracen,

ge'^en loir iveiter ^erab, fo fommen toir inncrl^alt einer feben

auf toerfd;iebene 3?H!erftämme, benen toir aud^ eine befonbere

(Sigent:^üm(id;!eit suf^rei&en, unb äutejt ju ben menfd;(id;en (Sin==

gettoefen. SBenn loir une alfo bie §IufgaBe fteßen bie 3Icnbernng

ber |3erfönUd;en (5tgentl)ümlid;icit in ber 2;otaIität anfjnfaffen,

fo tüäre baö bie 9^id^tung in bem (Stnjeltoefen bie gonje menfd;^

tid;e ©attung barjufteüen, baburd; ba^ er aüe |:erfönlic^cn ©iffe«

renken burd;mac^t. ©aburc^ ginge aber ba§ ganje 23erl)ä(tni§

be§ (Sin^eltuefen^ gur ©attung ücrlDren, benn er ii)äre für bie

©attung gar nid^tö, ba er bie ©attung fetbft fein toollte. diu

fotd^eö getüu^teö SSoüen fann alfo anö feinem ber kiben QU--

mente ber @ell)ft6eftimmnng l)erborgel;en, toeber du^ bem S3e*

tuuBtfein ber :perfünlid^en (Sigentpmtic^feit noc^ awQ bem @at=

tungöbeiüultfein.

3Bol}er alfo entfte'^t ber ©c^ein, ba^ eö fo ettoaö toirflic^

geBe, benn ol^ne bieg ioürbe man fd^iioerlid; barauf gefommen

fein bie i^rage üBerl^au^t aufsuiuerfen unb in ber SBeife §u Be*

anttoorten? (S§ ift offenBar, bafj toenn bie ßutioifflung ber ^er-

fönlid^en ©igentl^ümlid^fcit unter ber gorm ber freien SeBenbig-

feit rul^ig unb glüffUd) ^on ^tattzw ge^t, unb au8 biefer ba^

geiDUßte Sollen in einjelnen iRei^cn Berauötritt, niemal« in bem
^
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3}?cnfc^cn bev ©ebanle cutflel^eii wirb, fid^ [elüft ju einem anbeten

3» mad^cn. ©otatb akr bic (SntiDifflung ßeljemmt ift [o fönnte

lud barau« ber ©cban!c :^erborge(jen , bie 9^id^tung absuänbern/

unb einen anbern SBc^ eiu5nfd;(agen. 5(ber bae ift nur negatio,

fcü cö ^^o[itii> ipevbcn, fo muij ein öieij Ijin^ufommen. ®er

(Sd;ctn cutftcfjt alfo an& jtoei Cilemcnten, ant^ ber Unjufrie*

bent^eit mit fid^ fel^ft, aber nic^t mit [einer (Sigenti^ümlid()feit

fonbern mit ber SnttDÜftung berfel6en, unb fobann anö bem

^eije ber ^cad^alMunng; aber )xüß if;n ba^u reijt ift nic^t

bie Gigent(?ümlid)teit (renn ber, beffen :pcr[cnlid^e (Sigen-

tljiimUd^fcit in if)ror ©ntlpifthing gehemmt ift, fann h)oi nid^t

gefd;ifft ba5u fein, eine anbre perföntic^e ßigent^ümlic^teit felbft

3U ergreifen), fenbern bie ipoffnung auf ein grcfjerei? ®c(in=

gen, nnb baö gehört hjicber nid;t in baS ©cBict ber :pcrfcnti=

d}cn (äigentt}ümiid)teit, fonbern in ba§ 2(n^ric^ten=toüÜcn, tt>o ba0

getDUßte SBoßen feine ©teile finbet.

(§8 ift atfo in icbem 2)^enfd;en baö, ti)a8 gur geiftigen 9?a*

tur gel^ört, baö «Sein ber menfd)(id;en Statur in tt)m; alö ^^er-^

fcnli^e ©iffercns bleibt nur baö ^l^crfjättnifj ber Functionen

übrig, tooju aber alic^ bie 9iid;tung berfetben gel)i3rt, bie aud^

nur ein 33erbä(tnic ift. (5ö tritt nämlid^ ein 3tDiefad(>eö auf, ba§

23er^ä(tniB ber terfc^iebenen O'unctionen gu einanbcr unb baö

einer jebcn ^u bem Öcfammtgcbiet, trcicbcm fie angcl^ört unb

iDorauf iljre äCnrtfamfeit fid; crftrelft. Si'enn \m nun betradbten

baö quantitatioe 33erliä(tui|5 ber Derf(^iebenen geiftigen Functionen

unter fid), fo bejetc^nen ttjir baö l^eröorragenbe bar in olö Xa*

(ent; n)enn mx bie Functionen betrad^ten in bem 23er^ä(tnif^ 3u

bem (53ebict, bem fie angeljören, fo nennen mir baö Ij'crüorragenbe

barin 'Steigung. 2)tan fann freitid; fagen, bap beibcö toon einer

anbern «Seite betrachtet baffelbe fei. 3e me^r in einer l^ertor^

ragenben Fi^'ction bie 5Iuöfüf;rung fic^ auf ein engeö ©ebiet t»rn

©egenftäuben erftretft, um bcfto f)>eciener ift baö ü'ateut, aber

and) um fo mebr gebnnben an bie '??cigung. 3c incl^r bie ijer=

öorragenbe Function auf ein ©anjeö gerichtet ift, um fo uni=
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tierfetfer ift baö STatent. SSon biefer ©ettc angefe^eit fommen

tt)ir auf 3toei Snb|)unfte, ätDtfd^eu toetd^eii aöe gormetn in bte[er

33e^ie^ung liegen. iDev eine ift bie burc^auö f|)ecieße Ü^id^tung,

ß)o alle geiftigen Functionen jnrüfftreten l^inter einer einjigen

unb biefe fid^ tcieber l^eftet an einen einzelnen fceftimmten ®e=

genftcnb; bie onbre ift bie burd()aug unitoerfeüe, tt)o eine @(eid^=

niä^igfeit in ber (Snttoifflung aüer Functionen ftattfinbet unb

ebenfo aud; in ber 9^ic^tung nac^ alten ©eiten, fo ba§ feine Be-

fonbere Steigung unterfd^ieben toerben fann. Söären bie menfc^*

(id^en Gräfte in i^rer Sßir!fomfeit fo unter bie etnsetnen ter*

ti^eilt, ba|j jeber nur bie aüerf^^ecietlfte 33e3ie^ung ^ätte, fo toürbe

aüeS, toaS bie menfd^tid^e ©efammtaufgabe Bilbet, in einer a!6fo=

tuten SSüü!ommenl^eit !önuen bargefteßt iüerben, hjäi^renb untge*

fe^rt, mmi bie SSert^eitung fo gebadet toirb, ba^ jeber bie öoß«

fommenfte UnioerfaUtät kfä§e, nid^t (eid^t eine fold^e S3oütom*

men^eit ju erreid^en fein ujürbe, fonbern aöeg in einer getoiffen

9)iitte(mä^igfeit bleiben mü^te; aber freiließ ioenn tüir un^ in

jebent baö 20?ajimum geifiiger traft ben!en, fo toürbe bie 35oü=

fommenl^eit tüieber biefelbe fein. SBaS tcirb aber für ben

SOJenfd^en fetbft baö 9?efultat üon beiben (gytremen fein? ^m
erften Faüe tüürbe ba§ 33anb ber 3}tenfd^en unter einanber ein

SWinimum fein^ toeit bie 23erftänbigiung nur eine fel^r geringeJein

!önnte, bafür aber tijürbe in bem Uitm Faüe ein jeber bem an=

bern toenig ju geben unb i?on i^m gu empfangen "i^cibm, mit e8

feinen anbern Unterfd^ieb gäbe a(8 ben ber @t(irfe unb (Sd^tt)ädf;e

ber geiftigen strafte. ®enau genommen finb bie (5nb:})unfte n{r==

geubS ganj toorl^anben; toenn and^ in einem •Fienfd;en baS Uebcr*

geujid^t einer einzelnen F«i^ction über alle anbern fel^r gro^ ift,

fo gehört eS bod^ sur SSoÜftänbigfeit ber menfd;(id;cn ^fJatur, ba^

bie anbern inSgefammt oorl^anben finb, aber je me:^r fie ein 9)?i=

nimum finb, befto mel^r ift ba6 33erftänbni^ unter ben etn^etnen

ein 3)2in{mum. ßbenfo ift e§ unmöglid^, ba^ in einem einjetnen

eine boüfommene ®(eid&mä§igfeit fein foüte. SBenn toir aud^

Don ber 33orauöfesung au^gel^en, bie an unb für fld; febr un^
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toa'^rfd^cinüd^ ift, ba^ urfprüngfid; baö «Sein in aöen baffet6c

ift, fü muß bod^ bic !Differcnj ber äujjcrii 33cr(;äUni[[c eine in^

ncre 33eräuberun^ T^ertcrbrin^cn. 3*^if^?5" 'tk^m önb^unften

liegen atle 5(tftufunaen, n^eld^e wix nnö in bcn einjetnen benfen

fi5nncn, je niel)r [id; bic ^(Ügciünlt ber einjetnen Oticfjtung ßer»

minbert, um befto ntetjr treten bic anbern l^erbor, fo ba^ bie

gonje Äraft in ben ßinjetivefen erfd^öjjft n^irb, unb baburd^ l^aben

tinr ben UeBergang jur aBjcIntcn ®(eid^mä^ig!eit.

5Senn toir akr bicfe^ annehmen unb unö biefe ganje 3}ion*

nigfaltigleit öon formen üorfteKen, fo entfteljt eine neue grage

ber ijorigen gegenüber. 2Bir i^abcn nämüd; gefagt, eö giebt feine

2r>irtung bcö getrübten 2BolIenö auf bie Gigcnlpmüd^feit beö

Ginjeüi^e[en^, fcnbern alle (Sclbfttt]ätig!eit unter biefer ^^orm fann

[ic^ nur mit ben in i^r angelegten SScr^ältniffcn in 33ejie^ung

fcjen, atfo bie[e enttüiffetn. ^lm\ [inb n^ir l^ier natürlich auf

ben Unterfd;ieb ber Duantität geführt tocrbcn, toenn tüir baö

Ginjetwefcn in [einer Ginfteit bctrad;tcn, unb ba fragt fid; alfo,

gich es burd^ bie <Se(bfttI}citig!cit eine SSermel^rung biefer Ouan=

tität, b. i). !ann ber 50?enfd; bie ©efammtljeit feiner geiftigen

Äraft er'^iJ^en, ober ift fie nrfprünglic^ als ein Ouantum gege=

bcn, toetc^cS nid^t übcrfdEiritten »erben fann? 3Benn toir bie

grage Bcjal^en, fo netjmcn tüir eine «Selbftfteigcrung als möglid^

an unb tnir toürben uns bann oorftellen, ba§ ein beliebiges Quan«

tum fold^er Steigerung eintreten fönne; aber toir über3eugen uns

(eid^t, toie toenig bieS angenommen tuerbcn fann. (Ss ift aller»

bingö leidet ^u fagen, ba^ ber einzelne einige (Functionen burc^

beftänbige Hebung ftcigere, aber cS ift aud^ ebenfo offenbar, ba^

in bemfelben 3Jiaa^e bie anbern Functionen fid^ nic^t enttoiffeln,

toeil i'^nen nic^t biefelbe 3cit p ©ute fommt, unb fo behalten

Xßix biefelbe Quantität im @anjen. GttoaS anbereS aber ift eS,

ob bie ©cfammt^eit ber Functionen als eins angcfcl^en eine folc^e

Steigerung anläßt? SBir njollen cS an einem 33eifpiel flar ma*

d^cn unb auf bie ©enftljätigfcit jurüffgel^en. 'Diefc enttoiffelt

[\ä), toie wir gefeiten, toenn ber SomplejuS ber Silber bis ju
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einer getoiffen ^o'^c gefticgen ift, öermöge ber 9flid^tuitg auf btei

9)JitW;ei(uitg. 35etbe§ aBer ift feineSiDegeö urf^rüitöti^ baffetfie»!

1)o§ ^linimmn ift bieg, wenn ber 93ienf(^ ni(|tö onbereg benftj

ai& toaS unmittet&ar in bem Som|)Iej;ug ber 33itber gegeben ift,}

benn ba ift ein SDiinimum bon ^robuction in ber benfenben S^unc^i

tion; otö 5[)Ja^'imum fteüen üjir un§ i^or eine fortbouernbe frei^

Sebenbigfeit ber benfenben l^nnction , bermöge beren fie ben gan*,

gen freis ber menfd^tid^en ^t)ätigt'eit burd^täuft, fei eö mel^r unteri'

ber ^orm beg geton^ten äöoßen? ober unter ber ber freien ^e^

tt)egti(^!eit, Beibe6 atö baffette Ouantum gebad;t. SSäl^renb toirii

(jier bie :^i3(^fte Se&enbigfeit ber ®en!function anfd^auen, l^aBen:

tt)ir in bem »origen z^all bie größte S^rägl^eit berfetöen. äöenni:

tüir uns nun toorfteöen, baB ein einjetner fid^ öon biefem 3"'

'

ftonbe ber STrägl^eit ju bem 9}?ayimmn ber ßeknbigfeit fteigere,

fo ift bieS in abstracto mögtid^, foBatb h)ir aber frogen, iüie eS

ju ©taube fommcn foö, fo öjerben toir ettoaö l;inein(egen muffen,

toaS ö)ir geleugnet !^al6en, benn eg mü^te fc!^on eine ÖeBenbig!eit

borauögcfejt toerben, bie bod^ nid;t ba ift. (Sttoaö anbereö ift e8

aüerbingg, tüenn toir unö beulen ber 3)?enfd^ tocrbe üon au^en

getrieBeu, benn ba ift nid;t meljr eine ©elbflfteigerung. ©ieö

aüeö gilt aber uid;t nur ßon ben ein^etuen foubern aud; öon bem

©efammttefcen; aud^ in ben 2$ö(!ern finben toir biefetöen >Diffe=

renjen ber ^infcitigfeit unb Unioerfalität unb biefelBen ©ifferen*

jen ber (Sefammtfraft, unb gelten voix öou l^ier aus uod^ weiter,

fo erfi^eint uns baö ganje menfd^nd;e @efd;led;t üU eine fold^e

ßin^eit unb l^ier werben wir wot nid^t gweifefn, bajj e8 ein 16e=

ftimmteg ?Diaa^ oon traft beö geiftigen 8eBenö barfteßt, über wct=

d^eg eS burd^ (SeiBfttljvitigfeit uid^t l^inauS tann, e8 :^at al6er

eBenfo aud; Differenzen in feiner (gntwifffung, bie wir gau3 unb

^ar auf bie ©eI6ftt^ätig!eit in ber ^^orm ber freien ^ewegüd^feit

surülfführen muffen; benn für bie ©efammti^eit fönnen wir nid;t

ein aBfid^ttid^eS SBoßen auffteßen, baS immer nur in ben gerin*

geren 50Jaffen fein fann, mil biefe aöein ju einer Bewupen dm
t^eit fommen !önnen.
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5Bt0 jcjt TmBen h){r e^ bitrrfniiiis nur ju tt)un gel^oBt, toic«

ircl itac!; fc^r tcrfc^icbencn Seiten I;in, mit' tcn J^ormen unb

©raben ber (S^^cntaneität, cS fragt [ic^ akr, trag beim nun bo«

eigentUd; matcriate babon fei? SBenn toir ^ier ttjieber Bei bcn

crften "i^eBcib^äui^criiitgcn anfangen unb bann bic 3:ütatttät ber

?lnfgaBc anffaffcn auf ber anbcrn (Seite, fo fängt atlc (Sponta-

neität an mit bem <Sid^=fe5cn=n)c((eu beö ßinsedüefcn« unb aüc

Steu^crungen beffelDen finb einerfeitö ber Selbftcrl^aftungg^

;trieB, anbrerfeitö baö 53efi5ergrc{fcn in ber SBelt atö ber

©efammt^eit beö Scinö. 3n ber gorm bc« menfc^tid;en SeBenö

,ot8 G3attung liegt aber immer nott^n^enbig jugtcic^ bie Sclbft^

Imanifcftaticn, o'^ne »etd^c ba« 33efi5crgreifen in ber Söelt

iittd^t 5U beuten tüäre, toeit jeber 3tct ben anbern auf^eBen toürbe

o^ne bie ^Jcanifeftatton. 2(uf biefe einfad^en Gfemente (ägt [id^

aBer aud; atleö jurüfffül^ren unb bie ©efammtaufgaBe fteüt \iä)

in i^nen bar, nur ba§ toir fie auf if)r 9?iaj:tmum Bringen müf=

fen. 5tüer geiftigc Umlauf, tote er burd^ bie geiftige (SelBftma=

nifeftation er3eugt mirb, ift immer jugteid; SetBfterl^aUungStrieB

unb SBefijergreifen unb fo ift jebeö Don Beiben immer jugteid^

I biefe. So tDie toir bieg Beibeö in einanber beuten unb alß bon

jeinanber oB^ängig, fo ^Bcn toir bamit bie ganje ?(ufgaBe ber

inenfd;lid;cn SctBfttI)ätig!eit unb in bcrfelBen eingcfd()(offen bie

gan^e ?(ufgaBc ber 9;eceptioität, bic irir aBcr aud; auf bie SeI6ft=

t'^ätiv3!eit ^urüfffüfjren. 3Bcnu trir bie crften 5(eu^erungen ber

SinneßtBätigfcit angefcTjen (jaBen a(Ö in ber 3nt'iffereu5 »on Bei*

ben, fo l^aBcn toir barin fd;on bie Gtemente unferer ganjen ?^or^

mcl unb toenn tüir bann baju nehmen toaQ baS ©attungsBetDußt*

fein mit fid) Bringt, fo ift baö bic SelBftmanifeftation. SBenn

ü)ir nun bag Oiefuttat baoon Betrad^ten in ber ©efammtl^eit unb

miö bic ganje geiftige St^ätigfeit be§ ?[y?enfc^en in i^rer S3oüen«

^ung benfen, fo mu§ fic bie boüftänbige ScIBftmanifeftation be«

©eifte« fein, unb jugteid; baö toüftäubigc ©cBilbet-fciu ber S5?e(t

für ben 9)ienfd^en unb in biefen Beiben äufammengenommen baö

boüfommeue Sein unb SSirfcnwoüen beö ©eifteö. ^ier erfd^eint

16*
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unß ttutt ttt bev (Stn'^eit be§ ©efammtrefultats eine ^^tffevenj ber

33ejiei^ungen unb ^bavaug entfteljen iDieber ^ifferenjen in bem

^roce^, afcer fo ba^ n^iv fie ni(!^t iDot;! toerfte^^en fiJnnen, aufeer

infofern tt)ir fie bon jebem ^unft onS auf einanber bejie^en. ®ag

SJZittetgtieb ift baö S5efigcrgreifcn in ber SBelt. SBir !önnen bie*

feS anfangen ntit aüen ben Operationen, burd^ njelc^e ber ein=>

jetne fein i^ortBeftel^en auö ber §{u§entoelt nimmt; baö erfte 58e^

fijergreifen ift ber @rnä()rnng§|)roce^ unb e§ ift ein eigentpmti^

c^er, foBatb bie ^^ial^rung öon ber STcntter aufgel^iirt i^at. ?lkr

bieg ift niemals cttoaS on unb für fic^, fonbern eg fjcit feinen

3n)e!! in jenen beiben anbern; aüer 3nfammen(?ang mit ben S)in*

gen au^er un^§ tjot biefe Beiben D^ic^tungen enttoeber onf bie

@et6fter:^a(tung ober auf bie ©etBftmanifeftation. Senn ic^ nun

gefagt i^aBe, alles jufammen genommen Bitbe bie ^teu^erungen

ber ©etBfttl^ätig'feit, fo mn§ man bieg in feinem ganzen Umfange

nc"^men. 3nfofern toir baS Sinjetoefen aU ein (eBenbige§ fejen,

fo ift bie ©elBfterl^attnng baS in biefem 3"[i«"b BleiBen tüoßen,

unb bajn ift ^efijergreifen nßttjig, eBenfo cBer ift für bie ©elBft*

er'^attung bie 50?anifeftation nottjnjenbig , benn e8 gäBe gar feine

@tetig!eit irgenb eines ^efijeg, njenn nid^t eine 50lanifeftation ba

ti)äre. ®o toie toir an einem ©egenftanb erfennen, bap menfd^*

tid^e ^änbe baran getoefen, fo fejen n)ir aud^ eine S3e3ie:^ung ju

bem, ber es in biefen 3"ftottb öerfe^t i^at unb erlennen biefe an.

O'^nc biefe Slnerfennung fönnten toir feinen Unterfd^ieb mad^en

^tüifd^en bem ro'^en 3"ftönbe unb bem bnrd^ ben 2}?enfd^en mo*

bificirten. Sltfo bie 50^anifeftation vermittelt ben ^öeftj unb ber

S3efi5 baS (eBenbige tfjätige ^ortBefte^en unb baS fd^tie^t alle

,
Sleu^erungen ber ©elBfttl^ätigfeit in fid^; aBer in biefe ©etBfter*

l^attung gel^ört bie @elBftmanifeftatton aud^, nnb fo fd()tie§t fid^

ber 9?ing »on fetBft. ©effen imgead^tct ift flar, boß toir bieg

immer toieber unterfc^eiben muffen unb bo^ iebeS fein BefonbereS

©cBiet ^at;
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1. <SeIbftmanifcftotton.

Sir iDoüen bei bem anfangen, öJaS jur (Sc(6[tmanifc[tation

gcf;crt. !J)iefc ijahm irir abgeleitet au« bem ÖattungöbetDußt-

fein, weit bcr einjelne fid^ nur funbgiebt für anbcrc, inbem er

fid) tl;nen glcic^ fe3t. Demnach lönncu luir fagcn, ba^ eö eine

Tbätigfeit ift, bie bcn bem cinäclncn auöge^t, infcfern er anbre

cinjelne a(ö i^m gegenüberfteljenb annimmt, gaffen toir aüeö, toaö

in biefcß ©ebiet gehört, ^ufammeii, fo crfüflt eö ben ganzen Oxaum

beffen, 'ma^ mv im engeren unb weiteren Sinne itunft nennen.

Sir ^aben fc^cn einmal biefen ©cgcnftanb berührt, aber nur

tT^eiltceife ; benn bo tuir bie ©cite bcr ®e(bfttf;ätigfeit, bie bod^

baö toefentlic^e baran ift, bamalö nid^t betrachteten, fo mn^en

h,nr if;n toieber fallen laffen. Sir famcu baranf bon bcr fub^-

jectiuen (Seite beg SoI)IgefalIcnö, worin ixnQ eine urfprüngtid(;e

3)ianifeftation beö einjelnen erfc^ien, inbem ba« fubjectibe SSe-

»u^tfein fid^ urfprünglid; !nnb giebt burd; 2;on unb ©eberbe, fo

toie baö cbiectibc im ©enfen fic^ funb giebt burc^ bie «Sprache.

®e^en wir ocn jenen (Elementen rein an&, fo i[t bartn freiließ

eine folc^e Unmittetbar!eit, bafj ivir fie nic^t alö funftmä^ig im

eigentlichen ©inn anfeilen !önnen, toiciDot bie einzelnen Elemente

biefetben finb, toie in bem ©ebiete ber 5lunft, too bie menfd^lid^c

^erfcn' ber ©egenftanb ift, bcr ^Oiimif unb bem Ö^cfang. (SS

fragt fic^ nur, ob toir an biefen Anfängen ooüfommen genug ^a==

ben, um uns auf eine allgemeine Seife ^u überjcugcn, ba^ feine

Ännft eine anbre ^Tenbenj Ijat ate bie <3clbftmanifefiation? ^Die-

fen erften Stnfängen gegenüber muffen toir einen anbern ^^unft

anfftellcn. Sa« loir nämlic^ at« 5!unft im eigentlid^en Sinne

betrauten, fiuben toir auf irgenb eine Seife getrübt, irenn ir=

genb ein beftimmter anbertoeitiger ^xodt barauß erfid^tlid; ift.

Sir t^eilen bann gleich unb fc^reibeu baS, toaö 5U biefcm S'^ät

gehört, einem anbern ©ebiete ^u unb baö funftmäfüge fe3en

toir toieber in bie Selbftnianifeftaticn, 5)enfcn tinr un« 3. ©.

ein Ö)ebic^t, fo ift biee allerbingS ein 5?unftü3erf, ü?eld^eö gons
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fern tft bon jetten Elementen, mit benen toix unfre (5ntö)if!tung

angefangen :^al6en; eS ift eine 9^ci^e unb ein (5om)3(e^n8 »on 23it=

bern, in ber (S^)rad;e anSgebrüüt, tooM ai\o ber ®eban!e auc^

tptig fein mn^, fo tüie e§ aBer ben auöbrüffticken ^to&U l^ättej

^enntniffe mitsnt^eiten, fo trennen ü)ir ben ^n'^alt bon ber}

gorm unb fd;reikn ienen einem anbevn ©ebiete in, unb foBotb

bie ^^orm fetbft nur getüä^It wäre um eineg anberen 3^^^^^^

toiüen, 3. ^, um ettüaö Ieid;ter ju begatten, fo geben loir aße

Stnfpvüd^e auf, bie toir on ein ^unfttoer! mad^en ioürbcn. ®af=

felBe gitt, toenn ein ^ra!tifc^er ^tottt pm ®runbe liegt, toie

ettaa bei einem Serljeug oon fd^i3ner ^orm, aud^ t}ier trennen

ti>ir beibe§, baö Sffierfjeug felbft toerben toir nic^t a(ö ein fünft*

ttjerl im eigentüd;en @inne anfeljen, aber bie fd;öne ^orm be^ie*

:^en toir auf bie fünft, inbem ber fünftter fic^ barin manifefttrti

!§at, »obei eö gteid^gültig ift, ob fie bem ^toett entf^rid^t ober

ttid^t. Senn toir nun biefe^ nur als ein ©c^ema anfeilen, fo

tijerben toir eö gteid^ berallgemeinern fonnen unb fagen, jeber

3ö3e!! ift bem funftgebiet fremb; fo bleibt unö nid^t« anbereö

übrig ats bie 5Inatogic mit jenen erften Elementen, unb ü?ir tDer=»

ben einen gan^ unmerüid^en aber ftetigen Uebergang finben bon

i^nen ju allen funftioerfen, bie barau§ sufammengefejt finb.

2tüe |)iftorienmaterei ift bon einer ©eite angefel}cn nid)tö .'an-

bereö alö eine ©arfteliung beß mimifc^en, üjoburd^ es fijitt ioirb

unb ein l^iftorifd^eS Sifb nur eine ®ru|3^)e oon mimifd^em ®e*

l^att, toeld^e ben ßinbruff t;erborbringen foü, a(ö toenn bie @e*

ftatten fetbft fic^ un« bargeftellt Ratten. 3ßa§ auö bem 33i(be

unmittelbar begriffen toirb, ift bie ©elbftmanifeftation, alles anbre

mu§ erft aus etwas anberem l^insugenommen werben.

SBenn wir nun, oi^ne bieS ©ebiet ju oerlaffen, auf bas an=

bre, bas SSeftjergreifen, übergel)en, fo gel^ört bo^u grabe bas,

was wir bom funftgebiet auSgefd;lüffen ^htn, alles was ber

3Kenfd^ t^ut, um bie ®inge ju einem beftimmten ©ebraud^ unb

3we!! gef^üft ju machen. ®as !önnen wir aber gleich mit

jenem combiniren, benn es l*^t immer 9?aum für jenes Gebiet
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ber 3)iantfe[tation als SIcceffovium
; j. 33. jemanb nimmt ^eftj

Don einem <StuI! 8anbe§, fo fönnen toir uns benfen, ba^ biefeö

öon einer gonj unregclmäjjigcu gornt ift. 2Benn er e8 nun in

biefer i^orm uininit unb fcabei aiiöfd^üegt, luaö er nid;t geBraud;t,

unb baö fic^ aneignet, loaiä er gebrandet, fo I)at er rein nad; fei»

nem 23ebürfnip gefjanbett, fobatb er akr auf irgcnb eine Sßeifc

feinen 33efi5 umgrenzt u. f. tu., fo I;ängt ba§ nid;t unmittelbar

mit feinem 33ebürfniß 5ufammcn, fonbcrn ift fd;on eine @el6ft*

manifcftation, benn an ber gorm fcü bie menfd^Iii^c 2;^ätigfeit

erlannt toerben. ipier feigen loir atfo bie iHid;tung barauf, ba^

beibes ^ufammen fein foü, inbem n^ir unö nic^t Begnügen mit

ber 9)ii?gtid;teit, aücö toaö bon bem 9)Jenf(!^en getl^an toirb, auf

>ic menfd;(ic^c 5l(jätig!eit änrü!fsufüt)rcn, fonbern noc^ eine anbre

menfd;(id^e 2^^ätigteit, toenn auc^ nur a(ö ein 5(cccfforium k-

gei^ren, nämlic^ bie ©e(6ftmanifeftation , bie auf bai3 ®attungS=

beton^tfein surüffger^t, in bem ber einjetne anbre^borauSfejt, für

toetc^c biefe 2;i;ätigf'eit fein foü. SSir toerben freilid; auc^ etöjaö

engercö annehmen tötfnen, inbem toir fagen, er t()ut baö für fid;

felbft, aber bctrad;ten toir baö auf bie nämlid;e ^eife, fo finben

toir baffelbe. ®enn er tl^nt baS nic^t für fid^ fetbft ju feinem

unmittelbaren ^ebürfnip fonbern für fic^ felbft atö einen betrad^*

tenben, inbem er fi*^ fetbft als einen anbern fejt unb nid)t ale

ben, ber in biefer 2;^ätigfeit einen beftimmten S^dt toiü. Senn

toir barauf jurüffgeljen , baj^ bie bcfijergreifenbc St^ätigfeit baö

bcrmittetnbe ift für bie ©elbfter^altung, fo finben toir aud; ba

bie 23erbinbung mit ber ©elbftmanifeftation. Daö 3" ==[i^ = neh-

men ber ^Jiaf;rung ift ba? unmittelbarfte ^ebürfniß; toenn toir

uns nun eine g-amiüe beuten, too jcber allein feinen Sl^rieb be=

friebigt unb fic^ toot gar fc^ämt, toenn eS ein anbrer bemer!t,

fo fie^t bas fel;r borneljm aus, aber eS ift bo^ sugleid; ein 2)2an»=

gel an 53ilbung, benn bei grij^erer toirb es ein ^ct ber ©efel*

ligteit.

(5S frogt fic^ nun, ob toirflid; alle ^teugernngen ber @))on*

taneität in biefe brei 33er3toeigungen aufgeben? ^ä) ^abe frei«
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tiä} nur gefaßt aüe 5teuBeruitgen ber <Sei6ftt^ättg!ett, infofern fie

toon bem etiljelnen auSge'^en, aber »iv l^aben fc^on in bem einen

biefer B^^^ige, ber ©etOflmanifeftation ba§ ®attungöBetDu§tfein

im .^inter^atte gefunben atö baö eigentlich betoegenbe. ®enn

fäüt bies lüeg, fo toäre fein ®runb, ba§ ber 9)?enfd^ ben 3J2en=

fd^en onbers be'^anbetn foüte aU alle anberen T)inge. ®ie SDJa*

nifeftation ift ein @id^*fe(bft:^jebem*anbern*sur==^ner!ennung=bar='

Bieten, ein (Eröffnen ber ^erfönlid()feit üermittetft be§ (^attungS^

fceiüuBtfeing. Sei ben anberu 3^ßiS^" ift ^^ß^ "ic^t ^ß^' ^öÜ,

fie gelten nur üom Sinjetnjefen aus unb 6e3ie;^en fid^ rein auf

biefeö. 23etrad^ten toir bie (SetBftertjattung, fo fönnen toir un8

ben!en, ba§ biefe fogar bie 3:;enben3, njeld^e ber @eI6flmanifefta'

tion 3um ®runbe liegt, ouf^eben lann. !Die 9^otf) ber ©elBft*

erl^attung »ermag ben SOJcnfd;en ba^u ju bringen, ba| er bag,

ttjaö toon einem anbern gebitbet ift, nid^t fo be^anbett unb al8

foKd^eg anerfennt, fonbern es ju feiner (Setbftertjattung fid^ on»

eignet, unb ba ift ber Slct ber ©elbftmanifejtation, ben ber anbre

l^ineingetegt l^at, ganj aufgetpben. Qa toir fönnen un6 benfen,

ba^ bie ^oti) ber ©elbfteri^altung ben äJienfd^en baju treibt, nid^t

einmal ben SJJenfd^en felbft anjuerfennen fonbern i'^n toie ein

:©ing gu be'^onbeln, ujas als 2!}Ja^imum gebadet bie 2)ienf(^en*

frefferei giebt, aber immer fe^en toir bies als eine ^crberfität

«tt, bie fid^ nur auf ben niebrigften ©tufen ber 33ilbung finbet.

Slber es fd^lie^t aud^ :^ier baS ©attungsbetoupfein nid^t gan^

aus, benn eS toirb bodf; immer nur bie treffen, n3eld;e au^er^alb

eines getoiffen gemetnft^afttid^en J^reifeS flehen. 3e me'^r aber

bie 53itbung junimmt, befto me^r nimmt and; bie 5lnerfennung

ber ©elbftmonifeftation in ben einzelnen ju.

Söenn toir baS ©ebiet ber (Setbftt!^ätigfeit, toeld^es toir ^unft

nannten, in ber SKeife toie id^ es d^arafterifirt i^abe, als ®elbft=

borftellung anfeilen, fo muffen njir aud^ barauf 9?u!ffi^t nel^men,

ba§ toir bie 9fJece))tibität auf bie (S:t3ontaneität ^uruffgefü^rt ]^a=

ben. 33etrad^ten toir bos 35er^ältni^ jtoifd^en bem geiftigen ©ub^

ject unb bem i^m gegebenen ©ein in feiner S^otalität, fo finben
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toir auf bcm (Gebiete fcer Sßaf^nicljmimg äi^nliddei? toie baö ©aS

ttir burd^ Zaknt unb iitcigung bezeichneten, unb ba^ bieS l^er^

au£»trctc geteert jur ©etbfttl^ätigfeit. @o §at offenbar bic bit-

benbe Jfunft eine auÖge5eirf)nete 9tid;tung auf baS SBa^rne^men

ber 0c)"ta(t, unb jcber ^iünftler in biefer ^öejic^ung mn^ ein fot=

ä)QQ 3Bal;rner;nuingßtalcnt befijen; baffelbe gilt con ber SOZate*

rei, ber ^arfteüung ber ©cftatten unter ber ^otenj beS ßid^=

tee, benn tuenn ber Äünftter einen btoBen Umri§ cl^ne S3e(eud^=

tung unb ©d^atten mad^t, fo ift baö nur eine ©fi^je unb !ein

©emälbe. «Scf^en U)ir auf bie ^oefie, fo ift biefe freilidb metjr

jufammengefejter 9iatur, befonberö bei einzelnen ^rten, tt>e(d;e

loefentUd; ben ®efang mit ftd^ führen, ©ie 33iufif beruht am

aüern?enigften auf einem latent ber SBaljrnef^mung, fie ift ur*

fprüng(id> ^robuctii) fd;on in il)ren einfachen (Slementen, benn bic

fünftlic^en 5^önc finb eigentlid; aüe ßrfinbung be^ ai)ienf(^en unb

bloBe Erweiterungen feineö urf^runguten Organs, fo toie bie

9^aturti3ne, ber ®efang mit eingefc^toffen , nur 5(naloga jur ®e^

meffcn^cit beS ZomQ finb. §ier orbnet fic!^ alfo bie SlBal^rnel^'

mung ber urf|)rüngUd;en ®|)ontaneität unter, fo ba| fie nur ein«

tritt unter ber gorm ber Oieflejion auf baö felbft ^jrobucirte,

toogegen bie 5)i^tfunft mit einer urfprüngtid;en $Bal^rne^mung

sufammenljängt, nämtid^ ber beö menfc^lic^en , womit fie eS boc^

eigentlid^ ju tf^un l^at. 5t6er cö »erbinbet fid^ ^ier ein anbereS

rein ^^robuctiteö Glement in ber <Sprad^e, nämlic^ bie (^emeffen=

^eit beS ZcnQ in ber <2prad;e, bon ber man nic^t be^au)?ten

fann, ba^ fie urfprüngüd^ unb wefentlid^ eine 33e3ie^ung auf ben

©efang ^aU, ba fie fic^ Doütommen gefonbert oon i^m in ber

poetifd^cn Ouantität unb ^nti^nation barfteüt, toenngteid^ bie

gro^e 2(na(cgie bamit fid^ nii^t oerfennen tä^t ^iefe ^n-obuc^

tioität ift aber auc^ nichts anbereö a(ö ©elbftmanifeftation , fie

maä)t ben Ucbergang oon bcm toaö jRefuttat beö äßaT^rne^menö ift

in bie eigent()iimlid^e ^robuction ber 3"ftänbe, toetc^e ber cigent^

lid^cn (Scnccption beS .ÜunftwerfS üorange^en, inbem bie äußere

<Srfa^rung bon innen ^erauö ergänzt wirb. X)aö ift aber grabe
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ber 3wftflitb/ tijefc^er baö mii[i!atif(!^e in ber (Bpxaä^e beftimmt,

unb töenu tuir baS bid()terifd;e Xakwt im SOJajtmum ben!en, fo

tft fc^on Bei ber ßouception ba^ mctrifc^e (SIemcnt uid^t öon bem

9}iateria( getrennt, tceil eine netljtoenbige 33e3iel)ung beftei;t jtoi*

fd^en 3^n^att unb gorm.

@o ti)ie iüir biefen §au^tc^c(nö üon funftgattungen betrod^*

ten, fo fe^en loir, toie bie ©clbflmonifeftation auf beibeS guriüf*

ge^t unb bie 5trt unb SBeife ber ?tuffa[fung [ic^ f|)iegelt in ber

^robuctiDU, iuenngteid) biefeö SSer^ältni^ [ic^ ntonnigfattig ab^

[tuft. äßenn toir nun baö ®e£iet, toeld^eS auf ber einen (Seite

bie @^rad^e 3ur 23a[iö ^at-unb baö, iüe(d;eö auf ber Sa^rne:^^

mung gegrünbet x\i, ioeiter berfolgen, [o gieBt eö oud^ aufeer ben

fu&ftantieüen @rfcf;eiuungen ber tunft dn 5In^aften berfetben an

anbren ^robuctißnen. SDeufen lüir uns einen Som:(3le^uö bon

®eban!en, ber ^n^att fei lüetd^er er toolle, fo toirb boc^ immer

nac^ 3)ka5gabe beö Sertl}eö, ber barauf gelegt toirb, htnftmäBi^

geS barin fein, nämli^ in bcm rl;^tl;mif(^en unb in ber ©liebe-

rung ber ®eban!encüm|)oiition, unb fclbft im ©ebiete beö mec^a^

nif(f;en ^aftet bie Äuuft ben 3Dingen an, bie i^rem eigentUd^en

3töe!fe nad^ bem 5i^unftgebiet nid;t ange:^ören. Sluf biefe Seife

erfc^eint unö in aller @el6fttl)ätig!eit bie Äunft jugleid^. ^\t in

ben beiben aubern ^au|3tgliebern bem 33efi5ergreifen unb bem

<Selbfter:^attung§triebe bie H'unft gar nid^t, fo ift baö ber ^i^P^inb

ber 9^ol^^eit, n^eil barin baö eigent:^üm(id^ menfd^lid^e, baö in

ber @e(bfimanifeftation tiegt, »ermißt toirb unb baö ©attungö*

beion^tfein, tüoburd^ baö <Setbftbetou§tfein oud^ erft ein |)erfiJn==

tid^eö wirb, nod^ nid)t i^eroortritt; baö SOtajimum beö geiftigen

2ebmQ bagegen befleißt barin, ba§ bei jeber ©etbfttt;ätigteit aud^

bie 5?unft alö bie toa^re geiflige ©elbflmanifeftation mit erfc^eint

unb ^oftuürt U)irb.

(S^e tt>ir weiter get;en, mu^ id^ nod^ einö aufnei^men. 2l(ö

wir nämlid^ bei ber 23etrad^tung ber receptiben ©eite auf bie

gorm beö fubjectiben 33ewu^tfeinö ftiej^en, bie wir alö baö ^o^^

gefaücn befonberö am fd^önen bejeid^neten, fagte i^ gteid^, baf
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biee nid^t fönne au^einaubcrgcfejt toerbeii, toeit eö mit ber diiä}-

titng auf bie ilunft 5u|ammcn(}ängt. iSö ift nun ^ier ber Ort auf

baö ^>[t;cf)i[d)c 23cr:^ältui{j ber Äuiift ju biefem aufmcrffam ju

machen. SiVntu üjir unö erinnern, i»aö bamafö ü6er baö etgent«

lid;e gunbament beö SBo^IcjefaüeniS, ba^ jd;öne, gefaxt ift, fo

tinrb, ie toeniger bieö in ben Umgebungen beß 2)icnfd;en gegeben

ift, um befto ftärler bie 9{id;tung barauf fein muffen, ujenn btc

Vrobuctibc ©eite fid) entUnffeln fcü, infofern biefc in einem gro==

^cn >t^eit if^reö ©ebieteS auf ber Saljrncfjmung beruht. ®er

SluöbruÜ „fd;ijn" felbft, ber fonft eine weitere 53cbeutung 1^'at,

ift urfprüngUc^ bem ilunftgebiete eigen, baö auf ber äöa^rne:^'

mung ber ©eftatt beruljt. ^e »e^r bas fd^öne in ben Umge==

bungen beö 2)tenfd;en i^orüegt, befto leichter föirb bie ^robuc==

tion getoetft, je toeniger eö borliegt, befta ftärfer mup baö

innere (Sfement fein,« um o^ne ditii bon au^en jur St^ätig»

feit gebrad^t ju toerben. ^ier erfc^eint alfo baö geiftige ßeben

unter ber ^otcn^ ber '^iatur, benn e8 liegt in ben 3kturüer^

I)ältniffen, ba^ bie lebenbigen ®cfta(ten, cingefc^lcffen bie 33ege*

tation unb biejienigen Siaturformen, bie ben ßinbruf! beö erha-

benen mad)en, auf ungleid^e Seife bertf;ei(t finb, unb ba^ ber

^inn für baö 35erl)ättniß beö einjetnen jur ^bee unb bie ger»

tigleit baö allgemeine (Schema auö ben einzelnen (5jemi)Iaren gu

cntttjilfeln mc^r in biefer aiö in jener Ütegton gcfunben toirb.

©e'^en toir :^icbon auö unb betrad^ten "oa^ 35crl)ältniß ber fünfte

(erifd^en ^robuction ju ber (5m^>fänglic^feit unb bem ®efc^ma!f,

fo ift eö nur ein 9Jic^r unb SDiinber. ^ft bie läiniüirfung bon

auj^en biefclbe, aber baö ^latent geringer, fo irirb barauö bie

(5ntü)ifllung beö Sot^tgefalleuö entftet^en fönnen aber nid;t bie

^robuctiüität, bie unter benfetben 33ebingungen ein gri3J5ereö Za-

tent borauöfegt, aber bie 9?id^tung barin ift burd;auö biefetbe.

öö ^ängt aber bamit aüerbingö noc^ ettoaö anbereö jufam-

mcn, toaö jeboc^ erft auf einer l)ij§eren Gnttoifflungöftufc jum

ißetou^tfein fommen fann; lüir finben nämlid^ in berfc^iebenen

S'iationen unb SDIenfd^enracen einen -gauj berfc^iebenen Z\)pm in
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ber £unftenttoi!!(ung b. l^, in Sejie^ung auf bcnfetBen (^egen*

ftanb eine anbre Strt ba§ rein innere 33itb bon bem Sßefeu beö

®egenftanbe§, baö ®d;ema beffe(6en bar^ufteßen. §ier giebt e0

giDei berfd^iebene ®e[{c^tg|)unfte; auf ber einen <Seite muffen toir

gngefte^^en, eg ift eticaö nationales unb baS brüfft fic^ in bem

Zt^pm ber S^aturoer^ättniffe auö, unter benen bie (§ntn)i!!Iung

fielet, fo ba^ kibeg benfetBen Sertl) ^at bie Sebeubigfeit beö

>Dorfteßung§triebe§ unb bie SSirtuofität in ber StuSfü^rung, Slber

cö giebt nod^ einen anbern ®e[i(^tS|3unft, inbem ba§ ^^eft^atten

beS einen S^lj^nö einen t;ß^ern ®rab ber (Snttoifflung Betoeift aU

bo0 ?5eft:^alten beö anbern. (S§ fragt fic^ ob biefer lejte ®e*

(ic^te^uuft eine $Kea(ität f)atf ober ob er nid^t berfelbe ift n)ie

ber erfle? ©oüen icir uns ganj inbifferent fteßen unb fagen,

ber Sl^inefe l^at ebenfooiel 9?ed^t feine 9?ormatgefta(ten für bie

l^öc^fle @ntü)if!(ung ber J?unft ^u galten, toie ber ©ried^e, ja

toir ttjürben getoi^ jenen Z'i^pn^ für rid;tiger Ratten, trenn unfere

ganje (Suttur fo auf jener berul^te toie auf ber griei^ifc^en? S3e*

trad^ten toir bie (^aä^e ganj im oügemeinen, fo ift bod^ offenbar,

ba^ toenn bie 5?unft ein 5tusbru!f für baS (Srunbberi^ältni^ bes

©eiftes 3U bem it}m gegebenen ©ein unb bie STrt toie er eS auf*

fa§t unb bitbet fein foH, l^ier Ujie auf anbern ©ebieten baö eine

SSolf einen ^öl^eren ®rab ber SSoHfornmenl^eit barfteüt als baö

anbere, unb baS geftl^aften an bem niebrigeren ST^puS einen ge=

ringeren ®rab be§ geiftigen ßinbringenö in biefeS 33ert)ältni^ re*

^räfentirt.

«Selben toir i^ier nod^ einmal ^urüf! auf bie eine (Seite ber

5tuffaffung, fo fragt fid^ njas bann bie ?^ormet ift, unter toetc^er

baö erfte ©tement ber Slnffaffung fic^ geftalten mü§te? S)en!en

toir uns eine (SuttoiMung bis jum SJta^nmum barauS i;eroorge*

l^enb, iDo alle menfd^lid^en ©ebiete ber Äunft bertreten wären, fo

toürbeu üjir toot baS ridf;tige Urtr^eit barüber ^aben, toetd^eS oon

alten bas ootlfornmenfte ift, womit bann ebenfo ber 2i)?anget m
33efriebigung uerfnüpft wäre, fobalb man ba'^in noc^ nid^t gelangt

ift. SBenn wir uns nun ben 3)^enfd^en unter ben ungünftigften
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92atuber]^ä(tniffen benfcit, aber tcn innern i^actcv fo, ba^ er bic

gan^e ßnttoifflung burd;niarf)cu fönntc, fo tüürben toir unö ein

2)ioi-imum ücn unkfriebigter <Set)nfud;t oorfteüen muffen, bie

mir ein gänjtid^ei? 3"'^"ff^?^lten üou bei* ^robuction jur i^-otge

ijobew fonnte, 3u biefem 9)tajimum ift eS bie 3erftörung ber

gaitjeu '(5ntn)tff(ung a priori. 9Uier ckn be^t^alb werben tuir

fagen muffen, ü)o fic^ baö 2öo^(gefallen am fdienen gar ntd^t

manifeftirt, ()aBen tolr ju Beibem ein gleiches died}t, unb tt»aö

bag toal?ve fei, fann nur burc^ anbre 33ergleid^ungö^untte ent^

fd^ieben werben. ®enn l^ier ift bieüeid^t ba^ größte unb tooü*

fommenfte angelegt, nnb beef;a(6 nur fann ba« untooüfommnere

nici^t l^erauStreten; bie 35erg(eid^ung, bie bieS unß ftar machten

müpte, toürbe bie fein, ob bie 9iegation fidf; unter ber ^orm

eincö unbefriebigten 33er(angenß barftetit, benn biefeg muß boc^

immer in 2:^ätigfeit iibergef;en, Wobei baö erfte wäre au8 ben

ungünftigen '?iaturüer^ä(tniffen t)erauö5ufümmen. SDae offenbart

fid^ in ber menfc^Iid^cn ©efc^id^te im großen bei ber Bewegung

menfc^tid^er 9Jtaffen, bie eineg i^ö^eren ©rabeS ber ßntwifffung

fä^ig finb, nac^ fotogen 5?aturöer^ältmffen l^in, Wo biefe möglich

wirb. 2öir finben aber aud^ unter ben ungünftigften 9loturocr»

l^ättniffen ein ruhiges Sßerl^arren in bem gegebenen. ®abei (ä§t

fid^ freitid^ nid;t ber)au|>ten, baf^ atle großen 23ewegungen oon

33öt!ermaffen nur entftanben finb au6 bem 33ewuBtfcin ber Un*

günftigfcit ber ^kturber^ättniffe für baö l^öd^fte Problem beö gei^

fügen ßebenß, (benn baS Ginbringen beS ©eifteg in baß ©ein unb

ba« 3tufnc'^men beffelben ift baö l^ijd^fte ^rcb(em) aber alß ein

mitwirfenbcg Gtement !önnen wir es bod^ fejen unb eö fann fetbft

ein 5Diotib be8 ©efommtlebenS fein fidf; in folc^e 35erl}ä(tniffe ju

berfejen, in welchen beibeö mit einanber wirb unb fic^ boüenbet.

2. ^Sefijergreifen.

^iel^er gel^ören aöe bie ©elbftt^ätigfeiten, wetd^e ber 2)?enfc^

übt um fid^ bie ^inge anzueignen unb unter feine ^errfd^aft ju
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an, ba§ fic ntd;t ju nnter[d;c{ben tft üon ber 9Jt(^)tung auf ben

@e(6fterl)attung§trie(\ ®ie mcnfd;üc^e :Crganifation tann nl(^t

tefle^e» ol^ne ben 3Iffimi(ationöprcce^, ber ^unäd^ft bem amrnati*

fd^en unb i3egetaBt(ifc(;en angeifert, öon bcnen ba§ tejte om S3c=

ben l^aftet, baS erfte fic^ barauf teiüegt. (S6 entoüfelt \\^ alfo

barauS bas 3Ser"^äftut^ be§ 9}tenfc^en jum 23oben, nnb bag ift

bie emfad^fte ©eftalt btefev STfjättgfeit , inbem er entn)eber ben

SSoben BeBaut, ober bie 2:f)ätig!eit beffetBen unter feine Sillfür

Bringt 3^ ^^et^r firf; bieS enttoiffelt, befto mef)r fonbert e§ fid^

bon bem eigentUd^en ©elBftcr:^a(tung§trieB unb crfc^eint o(S eine

eigne ^Ud^tung ber ©etBftt^ätigleit. ^^nbeffen in ber S3etrad^^

tung bauert biefe ^nbiffercnj nod; fort, oBer es ift eine tiefe

SBa'^r'^eit, bie juerft ^(ato oußgef|)rod^en, ba^ in aüem, ioa§

ntec^anifc^eS tunftiüer! ift, bie 9^id^tung auf ba6 gür^fid^^etBft*

ertoerBen ober ber ©elBfterl^attungötrieB ijou ber auf bag ©efd^äft

fetBft unterfd^ieben toerbcn muffe. @o lange nun jeber burd^

eigene §änbe l^erüorBringt, tt>a8 gmn 33erBraud^e beö SeBenö ge-

l^ört, ift es fd^toer BeibeS ju fd;eiben, foBatb aBer eine ST^eilung

ber ?lrBeit unter mel^rere eingetreten ift, fo fd^eibet fi^ Beibeö

beuttid;. ©äd^ten ioir un§ uämlid;, ba^ ber eine B^f^owb fid^

auf einmal in ben anbern uertoanbette, fo fann ber (Sntfd;tu^

,^u einem ©efd^äft, ben jeber gu faffen 'ij'dtk, nid;t bnrd; bie

(SetBfterl)attung Beftimmt fein, fenbcrn eö tritt eine eigenttjüm-

\iä)e 33ejiel)ung t^in^u, töoburd^ ber eine ju biefcr ber anbre ju

jener 5lrBeit l^ingetricBen n)irb. ^icr fommen n^ir tüieber auf

einen ^unft, too fid^ eine a)Jannigfaltig!eit Don SDifferenjen geigt,

inbcm bie 9?id;tung auf eine Beftimmte ST^ätigfeit inner^alB be§

©efammtgefd^äftS burd^ bie »crfc^iebenften 35erl)ättniffe Bebingt

ift. ®ieß fül^rt un§ nod^ auf eine anbre 53emerfung. 33etrad^«

ten toir bie S3erfd;iebenr;eit beS ß^'^oneuten, unter toe{d;em bie

SSöIfer bie ^Ohnnigfaltigfeit ber 3j(rBeit »ertl^eilen unb bie Z^'

tigfeitöätoeige fid^ immer me!^r fonbern, unb rid^ten baBei unfre

2(ufmer!fam!eit auf bie ®rö§c ber inbibibuetten ©ifferenjen in
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bcm ^>ft)d()ifd6cii Gcnffict fcf6ft, fc tpcrben \m fiiibcn, bafj DcibcS

jufamnicnftimiiit, 3c H>cniiicv bcr (^^clft fid; a(*? (Sccic iiibibi^^

bimlifirt, beftc (angfamcr crfctgt bie üljeihing bcr 2lrl>cit, je

gvöf;er bic iiibtt*ibiicüe !i>crfd)icbciil;eit irirb, bcfto fd;ncner erfolgt

viud) icite (SiitlDiftluiig, [c bci§ fid; tcibcß gcgcnfcitig tcbingt.

Senn \r»ir alfc auf baö ©cfammtberljältni^ bc« Ü^eiftcß ju bem

il)in gcgeknen ©ein [cl^en, fo toirb eS fid; in tcrfc^iebeneu ^eU

tcn unb Otäumcn auf eine terfdjiebcne Seife geftalten, aBer offene

bar ntu|5 allc«5 ^um 3?orfd;ciu fommcn unb in bic 2Bir!(id;fcit

treten, loai? eine 5(rt unb Seife beö (Sciftcß fid; baö äuf>cr(id;c

©ein anzueignen in irgcnb einem Sinne ift, unb' fo unrb in bcr

©cfammtl;eit bic gonze 5}ccglic^teit ber "^kturkljcrrfd^ung bnrd;

bicfe Üiid^tung beö 0eiftc8 gefc^id;tli(^ »erben. Slßerbtngö toirb

Ijter unebcr allcö in bcn Gq(cü( aufsunctjmcn fein, toas hjir bi«*

I;er fd;cn i>cn incnfd)(id^er !if;ätig(cit in 23etrad)tung gescgen l;a=

Ben. ©aS kennen aües bcffeu, iraS 3um äußern @ein gC^i^rt,

ift freiließ bic Scbingung jum 33el)crrfc^cn bcffclben, aber fcineS-

toege? fc, beiß baß lejtcrc erft anfinge, tteun baß Gr!enncn bellen*

bet ift, fonbern mit ber crften inftinftartigen ^etücgnng beginnt

fc^on fcaS Söctjerrfd^cn, unb fo get)t bcibcß mitcinanber unb baß

eine wirb ein 3ncitamcnt für baß onbre. 9?ad^ jeber ^rtöeite--

rung bcr (SrfcnntniB entfielet nctt;iüenbig bic gragc, »aß barauß

für bic .^errfd)aft bcß 9.^tenf(^en über bic Statur folge, unb unt--

gefeljrt burc!^ bcn bcftänbigcn o'^Vulß aUi^ 9?aturbcf;crrfc^ung be-

!ommt baß Grfcnnen einen neuen Slnftojj.

.^ier ift aber nun lü^kiä} ber Ort unß Har ju machen,

\raß für biefcß gcgcnfeitigc 3Serbältnip bcr rein menfc^(id;c 5(uß^

bruff ift, unb toie toiebcr bic ClVgcnfeitigfcit nnd) bcibcn 'Seiten

in eine Ginfcitigfeit außfd^Iägt, burc^ tüelc^e jene aufgehoben unb

bic natürliche $Kicl^tung bcrfel^It tuirb. Gß ift nämlic^ bcn bem

<5tanbt}un!t auß, auf bem toir unß befinben, bie 5tnfic^t fc^r

natürtid;, aüe '??aturforfd;ung unb 23ctrad^tung fei nur ein ^Itittet

um bie ^errfc^aft beß 33?enfd;cn über bie 5^atur weiter ju ter=

breiten unb ju begrünben, baß aber locire eine ßinfcitigfeit unb
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tijenn fie üBev^onb nä'^me unb aügemei« toürbc, fo mü^te böburd^

ber urfprüngltd^e Üteij an ber erfennenben Function uertoren ge*

i^en unb fie i^re ©elBftänbtgfeit toerüeren. (S§ lüürbe ni^t etjer

auf beut ®eBiet be§ (grfennenö ber 9ktur ettoag gef^el^en, a(«

Bis ein 33ebüvfniB entftänbe bie ^errfd^aft ü6er fie ju ertoettern,

ba8 93ebürfni§ akr ge"^! jurüff onf ben ©eI6ftevt)a(tung§trie6,

unb fo fielet man, toie biefe ßinfeittgfeit fid^ felbft ftraft, ba ba*

burd^ jene Function i^ren urf^rünglic^en (Sfjarafter gänjltd^ ber^

tiert Stuf ber anbern ©eite ift e6 natürlid^, bo§ je mel^r fid^

ein fotd^eS SSer^ättni^ ftiie bicfe§ geftattet, biej;enigen, in benen

ba§ (Sriennen bominirt, iene Beiben 9?ic^tungen bertt)ec^fe(n, inbem

fie aud^ bie ^id^tung auf bie 9^aturBe^errfd;ung aU unter ber

.^oteus ber ©el6fter^a(tnng Betrad^ten, unb borum aüe SlufgaBen,

bie auf ba§ Sel^errfd^en ber ^atur augge^en, atö i'^rer untoürbig

uernad^täffigen. ®ie ungetjinberte freie (Snttoiülung ber ©etbft^

tl^ätigfeit in jebem ©efaramtleBen ^ängt atfo Don bem ®(cid^ge=

töid^t unter biefen berfd;iebeuen QfJid^tungen ab, tüoBei natürtid^

an ein numerifd^ieö gar nic^t ju ben!en ift, fonbern jebeö @e^

fammtteben niu^ in feinem ^itS^eid^fein ben ^nttoüffung^proceg

aBBitben. Q6} meine ba§ fo, toir l^aben e§ als eine allgemeine

(grfa^rung äum (Srunbe gelegt, ba§ ber 9^aturBe:^errfd^nng§j5roce^

anfängt in ber ^nbifferenj mit bem ©etBfterl^attungStrieb; burd^

biefen Anfang mu| jebeö menfc^tic^e geben f;inbur(^ge'^en, unb

fo ift e§ natürlid^, ba^ in jebem ©efammtteben bie gro^e 50?affe

auf biefem ^un!t ber ^nbifferenj ftefjen bleibt, unb ber größte

2:i)eil l^intcr bem ©urc^fc^nittSmaaB, ba§ toir etwa in S3egie:^ung

auf ben ßnttoiüIungSe^lJonenten annehmen fönnten, ^urüfffte'^t.

SBo aber eine fold^e ^nbifferenj boricattet, ift nod^ ein unboö-^

tommener 3"ft^J^^ beS SSenju^tfeinö , erft mit ber (SnttoifHung

bes (Srtenntni^proceffeß beginnt bie ©ouberung, erft mit ber 9?e^

fiejion, ba^ ber einjetne an ber ^el^errfd^ung ber 5^atur nid^t

um feiner fetbft tciUen 2:^eit nimmt, fonbern fid^ feines Stntl^eifs

an berfelben als einer 9Zeigung unb eines 2^atentS beiuu^t toirb,

fd^toinbet bie ^ubifferenj unb bie ©d^eibung reatifirt fid^ in einem
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com|3(icirten Ceben auf taufenbfältigc Seife üBerafi ha, tüo bie

(5nttDiff(ung bcr ^^eigung unb be§ 2^a(ent6 unabhängig tjon bem

<Se(6ftevl^aUitng§triebe fid; (;ert»crt^ut. (5g ift ober immer quc!^

bie (Snttoitftung bcö 5öettmj3tfcinö baS fonbernbe ^riiici^ in fei*

ner ofcjectit^en ^orm, inbem nämlid^ ber 3»f^'^n^i^enf)ang stoifd^en

bem (Srfennen unb ^el;errfc^eit bcr Kultur im 33en3u^tfein fi^-irt

unb als ^lufgabe unb $Kegc( ai^fgencmmen iüirb of;ne eine 93e»

jiel^ung auf ben <£el6fterl)attungetricl\

SBie nun bie (Snttoifftung bon bifferenten S^atenten unb ^zi*

gungen in biefer 9^id^tung ouf bie '?tu^entoe(t mit ber @ntü?iff=

(ung ber inbiüibueücn ©ifferenjen sufammenljängt, fann auf bie*

fem ^^un!t unmittelbar bcutlid) gemad^t tuerben. ®ie S^otaHtät

ber 33ejie^ungen beg ©eifteö in ber Organifation al« ©eete ju

bem gegebenen ©ein Tann fid^ nur entlüiffetn, b. 1^. fid^ nod^

biefer 9{id;tung f(ar tcerben unb fid^ in ben (Sinjeltoefen in eine

9}iannigfa(tig!eit jerf^^alten in bem SDka^e, a(« i:^m baö ©ein

fetbft !(ar geworben ift; anbrcrfeitS fann i^m ba§ ©ein felbft

nur ftor tverben in bem 93ka^e, als fic^ bie 9?id^tung auf bie

einjcinen Sßerjtoeigungen bcffelbeu bifferen3irt, toeit fie fonft gar

nid;t erfc^öpft werben fann, unb fo erfd;einen atfo biefe beiben

3toeige in iljrer unmittelbaren Se^ieliung a(§ ber eigentlid^e ßnt^

toitflungögrunb ber inbiöibueücn ©ifferenjen, iüäl^renb ber ®e(bft==

er^attungStrieb einen fotd^en an unb für fi^ gar nid^t barbietet.

5)ie§ fotgt nämlid; auö bem obigen. 3e mef^r jene S^^ätigfeit

ber 9iaturbet;errfd^ung in ber ^nbifferenj mit bem ©elbfteri^ct*

tungStriebe bleibt, um befto weniger enttoiffett fid; nid^t aüein

bie inbibibuetle ©ifferen^, fonbern and) bie ©ifferenj in ber SfJa*

turbefjerrfd^ung. (5§ befte^t auf biefer ©tufe nur eine ®iffe*

renj, nvimlic^ nur infofern bie bem 'iDcenfd^en gegebene DZatur eine

onbre iftf fo ba^ bie 1)ifferen3 nid;t§ onbereS auSbrüfft o(g bie

3ufammenge^örigfeit eines ^fi;d^if(^en 35cr^ä(tniffeS gu einer be=

ftimmten 9?egion ber Statur. ®aS ift bie allgemeine formet für

aüe biejenigen formen beS ®efammt(ebenS, tpo ein einfad^eS ©efc^äft

für bie ganje 3)?affe baffelbe ift, U)ctd()c nid^tS anbereS auSbrütft
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ds bett Ort, tuo bte größte ^^eic^tigfeit in ber 35efriebigung beg

©etbfterl^attuugötrieBeS gegeben ift. Sie ber SßalbBetüo'^ner nid^tg

anbereS t§ut als jagen unb ber I'üftenBetoo'^ner nid()t§ anberes

at« t^fc^cn, fo toirb baburd^ nnr baö Himatifd^c SSeri^öttni^ bar^

gefteöt. (S§ tüürbe bnrd^an« falfd; fein, Be^au^ten jn tDoöen,

ba§ bie ©injeltoefen felfeft unfÄl)ig tüären, snfammengefejtere 2;^ä'

tigfeiten on^snüben. Söenn man* einen fold^en Unterfd^ieb mad^t,

toie bie ©ried^en sioifd^en ^eüenen unb 33ar6aren, tijorunter ber*

ftanben tourbe ber SJJongel an (5m|3fänglicf;!eit für geiftige ?luS=

Bilbung, fo ift bag (SattungöBetoupfetn nod^ ni(|t jnr böüigen

^ntü)i!f(nng gefcmmen. StBer aüerbingS beutet baS 33er:^arren

großer 3)?affen in fotd^em 3"f^önfe^ öuf einen tangfamen (Snt*

ti)i!f(unggej:^onenten, too toir bie§ aBer finben, fteüt ficf; ba§ t^nU'

fommen enttüüfette ©attungöBetou^tfein bie 2lufgaBe burdf; bie

geiftige Sircutation, bie t*on ben toeiter enttüiüetten ?Okffen aus*

ge^t, bie (SnttoüKung aud^ bort ju ertoeüen, njo fie nod; nid^t

ift« ^^ gtauBe, ba^ eö feinen anbern Ort gieBt, too loir biefe

oügemeine Setrad^tung, bie ben l^i5d;ften ©d^Iüffet enthält für bie

Stnfd^anung be« menfd^tid^en ®attnng§(eBenö im großen unb bie

eigenttid^e formet für bie gefd^id^tUd;e (Snttüifftnng Ratten an=

fteüen fönnen als grabe Bei biefem ^tod^t ber ©elBfttl^ätigfeit

in ber Q^lid^tung auf bie 9'?aturBeljerrftf;ung , benn in biefer geigt

fid^ am beutlid()ften , xok toeit bie (Snttoifftnng gebiel^en ift unb

ba§ ganje S3er:^ättni§ toirb am aüerBefümmteften f(ar. Sie toir

öon 5tnfang unterfd^ieiben fönnen stoifd^en menfd^Iid[;en 3Kaffen,

in toet^en ber (Sntwilfftungöejponent gering ift unb anberen, »o

er ftärfer ift, fo BteiBt bie ßinfeitigfeit ober bie ^nbifferenj gtoi*

f(^en Beiben 9?id^tungen, fo tange fie fid^ md)t Berül^ren, feft Be*

ftel^en. ^n benjenigen 3)iaffen, loo bie ©uttDifftung größer ift,

Bilbet fid; oon felBft jener ganje ^roce§, bie ^nbiff^eng l^ßrt

auf unb e3 entftel^t jenes gegenfeitige SSerpttni^ gtoifd^en bem

^roce§ ber ^f^aturBei^errfd^ung unb bem beS (Sr!ennens. SaS
nun aBer toeiter entfte^en mu^, ift, ba^ Beifee mit einanber in

33erü^rung fommeu; bies gel^t guiueiten »on b'cn in bie ^nbiffe*
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reiij öerfciiften 53caf[en aitS, toetl [ie burd^ ba« 39ebürfni§ ge*

trieben toerben, ober akr bou jciton »ermöge beö gegenfeitigeu

äJert^ältnijfe^ jtüifc^en '??aturkl^crr[d)intg unb Grfennen, intoieferu

biefcS iiidit allein auf ^3?atuventbcffitng fonbcrn aud; aiij 9)icn*

fd^encntbcffung auögcl^t. ®ic[er fxca^ nutest alle (Stufen burd^,

inbem er ^uerft iuftinftartig ift unb bann [id^ allmä'^lid; ju ber

Karen 5tufga6e geftaltet, allcö nienf(^lid;e ?ekn in bie (5ircula>-

tion beS geiftigen 2dm\Q auf^uucljmen. ?lBer c^ giebt nic^tö,

tooran toir ben (yortfc^ritt biefcr (Sutnjifflung fo beutlic^ fe'^en,

als in bem OZaturbel^errfc^ungöVi^oceB, ben toir im ©toffen fin==

ben, tDo er in ber 3nbifferen:; ift mit bem ®elbfterl^altung3=^

triebe.

Sßir ^aben bie Sleu^erungcn ber ©elbftt^ätigfeit in brei gor=

men get^eilt, ba« ßrfennen aber früljcr aud) als eine gorm ber

©etbftt^ätigfeit aufgeführt, bie \mx f4)on einmal aber Don ©eiten

ber ÜJeceptiüität betrad^tet ftaben; barüber alfo nod^ ein 2öort.

SBir finb bai>on ausgegangen, ba^ unr jtüar ben @egenfa3 jtoi*

fd^en (SmHä^igttd;feit unb (5elbfttl?ätigfeit aufftelltcn als ba« §e*

Ben toefeuttid^ conftituirenb, fagten aber juglcid;, bap jebes Seben

anfange mit bem unenttoiffelten Öegenfaj unb bo§ otfo bie erften

§lnfänge ber 9?eceptiüität als ^cu^erungen ber @elbfttl^ätig!cit

angefe^en ©erben fönnten. 911« toir l^ernad; ben Ucbergang mad^*

ten öon ber ^rcbucticn ber Silber 3U ber ber 33egriffe im eigent«

(id^en teufen, fo fonnten toir ba« nur bcjie^en auf ©elbflt^ätig--

feit, gegrünbet auf einem urf|)rünglic^en ^öer'^viltni^ jföifc^en bem

©eift unb bem gegebenen ©ein, ivcbei toir ijorauöfejten, ba| beibe

in einanber aufgeben muffen. Sßeun njir nun ba« anfe^en al«

baS jum ©runbe tiegeube, toae fic^ aber nun erft in ber X§ä=

tigfcit be« 8eben6 fetbft reatifiren mu^, fo fiJnnen teir toot aüeg,

toaS l)ierin liegt, 3urü!ffül)ren auf ba§ (£ein*tocllen, b. ^. auf

baS fic^ felbft in biefer 9lctioität er battcn-to ollen. SBenn

Xoxx ben begriff auf biefc Erweiterung gcbrad^t ^aben, fo toerben

toir auf biefetbe SCßeife ju SBerfe get)en fönnen, toie »ir e0 immer

gef^an, nur bafe fid^ t^ier ba« aügemeinfte SJer^ältniß barfteüt

17*
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gtDtfd^ett bem ©eift itnb ber StuBentoelt. 2Bir toerben ofebann

eBen[o, toie üjiv baa (SinjeMen aU ba§ ®ee(e*fein beS ©eiftcg

fcetrad^tet l^aBen, bieg auc^ jurülffül^ren auf bie urfprüngüc^e

^^orm, in ber jene 9iid()tung fid^ reatifireu lann unb in toetd^er

jene toefenttid^en ^oui^tstoeige ber @e(feftt:^ättg!eit gegrünbet [inb,

®o0 (Seele -fein ift nid^tg anbereS atö baS SeiB^l^aBen nnb ba

bieS ein 2;i^eit beg 5(n§er^nng ift, fo ift baS ba§ urf^jrüngUc^fte

Sßefijergreifen. 3nbem baS bie einzige ^orm ift, unter toel*

d^er ber ©eift feine urfprüngtid;e ^Beftimmung erreid^en fann,

fo liegt aud^ barin baö in biefem 3"flönbe ^^ortBeftel^en-iootfen

unter ber ^^orm ber (Seek, afeer biefeg fd^tie^t in fid^, ba^ e«

ber ®eift ift, ber fortBeftefjen tüiü. SBenn aber erft toermöge

biefer urf|)rüngtid^en 33eftimmung beg ®eifte§ bie ©eete, unb alfo

ciud^ baö Sinjettoefen iüirb, fo ift baS eine 5öefd6rän!ung, bie

toieber aufgel^oBen toerben mu|3, unb baß Sieberauf^eBen biefer

^efd^ränfung, toetd^e in ber 93ereinje(ung (iegt, ift bie 93^ it*

tl^eilnng, in toetd^er ber ®eift atö ©attungSBeton^tfein fid^

feiner 3:bentität Betonet ift. 3tuf biefc Seife erfd^eint olfo

bas (Srtennen a(S alten brei ?^ormen angei^örtg, unb eg ift in

33esiet)ung auf einzelne 2:^ätig!eiten faft g(eid()ge(tenb, oB toir fie

unter biefen ober jenen ^au^t^toeig fuBfumiren. !Die 9?id^tung

auf baS (Srfennen ift immer SDJitt^eitung öermi3ge ber ^bentität,

oöe ©ifferenjen, toetd^e toir auf biefem ©ebiet ber (Snttoifftung

bes Setou^tfeinS unter ber ^orm beö S)en!enS unb atfo aud^

be§ (5r!ennen§ finben, finb nur ein grö^ereg ober geringereg

aWoaö toon ^raft, burd; loetc^eg baß (Sinjetoefen baS ift, "toag

eg ift unb fein ©ein in ber jeitUd^en ©nttoifftung reatifirt. Söenn

toir borauf fe^^en, ba^ biefe Ü^id^tung juerft üBertoiegenb atg ein

^ufnel^men erfd^eint unb baraug fid^ bie (SetBftt^ätigfeit beg ®en^

!eng enttoiüett, fo toerben toir fagen, jene urf^rungtid^e t^orm

ift tt)efenttid^ ein ^efijergreifen, inbem ber ®eift fid^ bag ©ein

aneignet, unb baffetBe gilt l^ernad^ öon ber (Snttoüflung ber ©enf-

tl^ätigfeit, bie toir aud^ barouf jurüttfüt^ren fönnen; jugteid^ aBcr

ift fie aud^ bag gortBeftel^en*tooflen beg ©eifteg fetBft, fofern toir
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fic q(ö ^Rid^tuitj; bcr ®e(6fttI^^ttg!eit anfet;eit. (5g finb atfo aücr--

bingö terfd^icbeue ($e[i(^ti?)}unftc auf ,fcer einen Seite imb uv
fd^iebene J^unctioncn auf bev aitbern, aber eö ift natürtid^, ba§

»ir immer auf bie Ginljeit beffen, tpaö wir ol^gefonbert ^a*n,

ttiebcr jurüfffcmmen.

3. <Se(bfierT;aÜung«trieb.

393enn ü)ir bie Oiic^tung ouf bie ©etBfterf^attung in i§rem

ganzen Umfange faffen looücn, [o muffen wir fie jurüfffü^ren

auf ba« ©eete-fein^Wctlcn beö ®eifte§, Dbgteid^ eS in ber (Sr=

fc^einung ni^t at« 2ßcüen torfommt, fonbern immer fc^on in

ber jeitüc^en (Jntwifflung beö 33eiDuBtfeing gegeben ift. ^ SEßenn

toir cö ober in biefer gcrm betrad^ten, fo liegt barin fc^on baS

25er:^ättniB be8 perföntic^en au bem ©attung^bewufetfein unb alfo

Qud^ ber (Setbfter^altnng^trieb ber Gattung. Setrac^ten wir baS

gonje in biefem Umfange, fo werben wir aüeö üorige barunter

fubfumiren fijnnen; benn baS einzelne !ann nur fortbauern ber*

möge beö beftänbtgen 33efiäcrgreifen§ ber SS^elt unb ber immer«

wä^renben 2)iitt^ei(ung. §ierau6 fe^en wir 5unäd;ft, wie eg

offenbar eine befd;ränfte 91nfic^t Wäre, wenn man ben ©etbfter*

I)altunggtrieb nur auf bie eine «Seite besöge, ba^ ber 3JJenfd^

beftrebt ift fic^ im 33efij ber 5(uBenwe(t gu erhalten unb fid; an=

jueignen mQ ju feinem ^ortbef^e^en gehört, ba ber SO^enfc^ nid^t

fortbeftet^t o^ne bie Setbftmitt^eitung. 9?e^men wir aber beibeö

jufammen, fo bleibt wieber bie grcige übrig, ot« was wiü baS

(Sinjetwefen Sefij ergreifen unb ats \ca^ \i6) lunbgcben, unb ba

fommen wir wieber jurüf! auf ben ®eifi, unb jwar in ben M*

ben Otic^tungeu auf ba« (ärfennen unb bie i^unft. 9lur in bei*

ben jufammengenommen werben wir baS eigentlich geiftige beS

gortbeftet)enS finbcn unb alfo aud^ fagen, ber Selbfter^altung«-

tricb befte^e in ber 9^ic^tung auf bie ^öe^arrlic^feit biefer ^or*

men ber ©etbfttptigfeit.

^ier entfielt un« nun ein ©egenfaj, ben wir borget nic^t
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fo aUgcmeitt iti^ ?(ugc faffen tonnten, ben tt)ir i^ter oBer not^^

toenbig aufftetlen muffen, tuenn wir ju einer Älar^eit fcmmen

üjoöen, o!^nerad;tet er fo erftannlid^ biet gegen \xä} ^at, bo^ man

gtoAt i^n gtetc^ lüieber anff)e6en ju muffen. S)a§ ift ber ©e-

genfas jtDifd^en S^^^tl nnb 30^itte(. Senn toir rein auf biefe

toefentüc^en Functionen beS ©eifteS fel^e% fo erfd^eint uns g. 53.

oüeö 33efisergreifen in ber Stu^entoelt, biefe gro^e SJJaffe menfc^*

(id^er Sl^ätigfeit nur aU Witttl, eS ift nur ber 2t|)parat auf ber

einen ®eite um ba6 geiftige ©ein nngeftört 'oon ben nod^f^eili-

gen ^tffectionen ber ^u^eniüe(t ju ermatten, auf ber anbern ©eite

um fid^ fetbft auf bie öoöfommenfte Seife !unb 3U geBen, unb

ebenfo um bae ©ein a(6 knjuBteö in fid; anfjunei^men. SBenn

toir nun in einer großen ^ufammenge^örigen SSJiaffe menfd;Ud^en

Mens einen ^ol^en ®rab bon 3^^ätig!ett in jener ^ii^tung auf

baö ^efijergreifen finben, aber eine ©ürftigfeit in bem Gebiet

ber £unft unb bea (SrfennenS, fo erfc^eint un8 baS alö ein Wi^^

berl^ättni^, unb tt)ir begreifen eS nur in biefem ©egenfaj, inbem

tt)ir fagen, ber 3^»^^^ if* äurüffgebrängt unb untergegangen unter

bem Syjittet. Senn toir ein ©egenftüK ju jenem ^aüe betrac^*

ten,. nämlid^ ein ©efammtteben in einer fe^r bürftigen ^yiatur, fo

finben toir es natürlich, ba^ ber SJJenfc^ alle feine fräfte auf*

bietet um fid^ bie SKittet jn feinem i^ortbeftel^en l^erbei^ufd^affen,

tüobei nur eine bürftige (gnttoüftung be« geiftigen Gebens ju

©tanbe fommen !ann. §ier fönnen tt)ir uns beuten, ba^ fid^

ber SOJenfd^ gebrüfft fügten muffe bon biefem S3etou|tfein, burd^

fo gro^e Stnftrengnngen bod^ nur fo icenig reatifiren ju tonnen,

toäl^renb n)ir in bem anbern galt uns oorftellen njerben, ba^ ber

2)?enfd; mit fid^ felbfi in einem beftänbigen Siberf|)rud^ ftel^en

muffe, Weit er fic^ in ben 50?ittetn bertiert, bie bod^ bie geiboüteu

nid^t finb. ®a^ jenes nid^t ber ^aU ift, fonbern ber 9}teufd^ in

einer bürftigen ^l^^atur fid; bei ben bor^anbenen 9}iitte(n beruhigt,

begreifen n)ir natürtid^ barauS, ba^ baS Setoupfein nod^ nic^t

:^inreid^enb entüjittett ift. @S tommt auf biefer ©tufe nid^t gu

bem Siffen um ben eigentti^en Seruf bes ©eifleS, fonbern er
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ift in tie iiebüvfniffo bc& Organiömu« ijcrfeiift unb fö erf(ärt

(ic^ bicö leicht, fo laucjc [clc^e 'JJtaffcii i^öUig a6fle[d;(o[fen tu [ic^

ocr^arreiu 2;rcten fie okr in 33evül)rung mit Ijöfjer entiüiffel«

ten, fo entfielt ein 33erlangen bicfen gortfc^ritt efeenfaü« ju ma-

chen unb ein a^iipef^agcn an bem biö^ericjcn 3u[tanbe. ßs giebt

aiio [ür eine folc^c 2)iaf[c fein anbereS lOcittel um jn einer ^'6'

^ren gciftigcn Cinttoifftung ju gefangen als bie Girculation mit

l^ö^ev entnjiffelten 3)ia[)"en. Sie [oüen unr aber baß anbre ben*

len? 5ir>enn unr S^ienfdjenmaffen finben, bie ^u einer großen

Gntiinttlnng in bcr •öcrrfc^aft über bie t»ktnr gelangt finb, fid^

aber barin fo üerfenfcn, ba^ oon bem eigentlich geij'tigcn 8eben

in ber ilunft unb im (irfennen toenig ober nic^t^ 3nm 33or[c^ein

fommt, »ic fcüen toir unö erflären, bo^ ber ®eift bei einer \oU

c^en a}iafie bon Xf/ätigfeit boc^ [o ganj in ben 3[Ritte(n berfenft

bleibt? 2öir finben unmittelbar in bem, toaö toir ^u ©runbe

gctegt traben, nur einen ^'unft, baö 2Ser^ältniB be« ^^erfönlic^en

unb beö ©attung^betoujjtfeinö. 3nöJiefetn nämUd; bie ^enft^ä*

tigfeit in iljrer 3bentität mit ber @prad;e nur mit ber Snttoif!:'

iung beS ©attung^bctcuptfeing befte^en fann unb baS eine ein

3)taai für baö anbre ift, fo tann baS ^Befijergreifen fic^ fe^r ent«

»ißeln (ebigtic^ in iöejiefjung auf baö ^>er[önttd;e 35ett)n§tfein unb

bonn ift cö erHärlic^, ©ie babei bie DJid^tung auf baS SBiffen

unb bie i!unft surüffbleibt. Sßir finben alfo I;ier ebenfo eine

Süngfamfcit in ber C^ntn.n(f(ung loic bort, nur bop bie 3?e3ie^ung

eine anbre ift; bort ^at fie i^ren ©runb in ber ©teüung bee

®cifte§ 5U ber umgebenben 'J^atur, ^ier Ijnt fie einen innern

®runb in ber geringem S^ignität beö ©eifte«, inbem bie 5Ric^^

tung fo unDer^ättniBmä^-ig unb einfeitig auf bie '^Jlatüx ge^t unb

bie auf ta^ gcifiige l'cben jurütfgebrängt ift, loaö ba(;er ftammt,

bQ§ ba« ®attungeben)u§tfein nic^t glei^mäßig entlriffett ifi. Slber

l^ier toerben toir eine fold^e ßorrection nic^t finben, toie bort,

öon ber toir toiffen, bog fie au« bem geiftigen 35^efen im ganzen

l^eroorgel^t, inbem bie C5ircn(ation baraug entfielt, ba^ »cn bem

i>oÜ!ommneren iinttoifftungg^uftanbe aus boS menf^Uc^e aufge*
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fud^t totrb, um ben ®eift jum 33eöju§tfem ber 2;ototität feines

©einö auf ber (5rbe ju Bringen, ©ennod; ti)erben toir aü<S} :^ier

eBenfo ein analoges annel^men muffen. Renten toir ben @eift

üBertoiegenb unter ber ^^orm beS ©attungSBetüu^tfeinS, fo mu§

er eine $Rid^tung barauf :^aBen, üBeraü in ben ^erfiJntic^leiten

baS ©attungSBetüu^tfein jur @ntü)if!(ung p Bringen. ®aS tft

bie eigentlich fitttic!^e ^id^tung, unb too bieS fe^tt ift bie fitt-

iid^e 9?ic^tung prüffgebrängt, unb fo entfielt atfo and; l^ier üon

bem ^un!te auS, ioo fie in ^ö^erem @rabe enttoüfett ift, eine

(Sircutation, tooburc^ jene 8angfam!eit aufgel^oBen werben fann.

®ieS fc^Ue^t mm eine 33etrad^tung auf, bie ic^ l^ter nur

im allgemeinen angeBen toiü. SBenn toir immer fd^on barauf ge-

fül^rt finb, bie Differenzen in ber geiftigen (Snttoifftung anjuer*

tennen, unb ein 9)üuimum unb SUJajimum, stoifd^en icetc^en bie

!Sifferenjen fd;toeBen, biefe aBer ouf feine anbre Sßeife aufget^o-

Ben üjerben fönnen aU burc!^ bie Sircutation, fo tuerben njir es

a(0 etUjaS bem Reifte toefentUd^eö fe^en muffen, ba§ üBeraü burd^

biefe Sircutation bie ^Differenzen terminbert Ujerben foHen, unb

too toir biefelBen noc^ fel)r l^eroorragenb finben, ba muffen n)ir

einen 5Wanget in biefer |)infid^t annehmen. SBo biefe 9t{d^tung

ift, ba mu^ oud^ eine fold;e (Sircutation entfielen, ba^ bie ÜDiffe-

renken, toelc^e aus bem SBer^^ältnip beS ®eifteS ju einer bürftigen

^atnx l^erborge'^en, mögtid^ft aufge^oBen toerben, bamit ber ®eift

oud^ in biefer nac^f^eitigen Sage an bem i^ö^eren (5nti)ifftungS='

grabe 3;^eit nel^me. ?tBer bieS fann nur burd^ SDJitt^eilung ge-

fddefcen ton fener l^öfjeren fitttid^en O^tc^tung aus, bie aBer nid^ts

anbereS ift als baS öoüfommene ®id^ ^ felBft = berftetjen in bem

«SelBfterrjaltungStrieBe beS ®eifteS, toeil bieS nur in bem rid^ti*

gen SSer^ättni^ beS ^erfönlid^en unb ©attungSBetou^tfeinS gum

33orfd^ein fommt.

Die Strt ujie iä) Bisher ben 33egriff beS ©elBfterl^altungS^

trieBeS gefaxt unb in feinen |)au^tmomenten bargelegt l^aBe,

fd^lie^t in fic^, ba^ i^ier nid^t ettoaS einzelnes unb BefonbereS ift,

fonbern ba^ toir aües in ber Bwföwmengei^örigfeit baS geiftige
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l'ebeit conftitutvci'.bc ^ujaminenfaffen müffeti in 'i^c^icljung barauf,

fcajj bie Öovtbviuer fcc|'|cl[^cn toiii v^ubjcct auö^cljt. 33efaijt man

nur baö leibUd;c 33cfte^en barnntcr, [o giebt bae eine IRoffc

ücn 93ern)irrungcn. SBcmi mon bieö alö einen S^rieb anfielet,

fo fommt man ba^u aüe^ anbre a(S 9)iitte( an5u[et)cn. "Dicfe

^(n|id;t finbet jiuar 33cr[c^ub in bcm bürgerlichen Sebcn unb in

ber 'i^icijime bcrer bie et? (eiten, inbcm fie baS ü3a8 ben ?eib Be-

friebigt a(g Üieismittel gcBraud;cn nm bie übrigen geiftigen i^unc^

tionen 511 entmitfetn nnb in (ebl}a[tcm Sd^tpnngc ju crf^altcn, eö

fann aber nur ba ge|d;ef)en nnb Grfolg Ijaben, u>o e^ in bem

33o(fe einen ^ampi giebt gegen bie 'Jiaturbebingnngen ober ein

folc^er bnrd(> fünftüc^e ©enüffe i?ert»orgerufcn toirb. i^ragt man

aber, »orauf bie^ berul;t, ba§ man fid; [cld;er OJeijmittcI bebient,

fo liegt e? barin, ba^ ber (5j-ponent in ber (5nttDi!f(ung ber ^ö^

i^eren geiftigen Functionen ju gering i[t unb einer 33erftärfung

bebarf. 3Son btefer «Seite giebt eS anbre 2)iitte(, bie jenen ba«

(5)(eic^geir»id;t batten, inbem bnrd^ bie gri5§ere (Sintoirfung ber

weiter geförberten auf bie geringeren ein getftigeiS 9iei3mittet auö»

geübt toirb. ©0 Ijaben toir feine Ur[ad;e au^uueljmen, ba§ jenes

erftc 23crfal)ren mel^r in ber Dtatur ber '^adjt gegrünbet [ei oie

baS onbre.

(5« entfielt ferner aus biefer 33e^nb(ung beö ©egenftanbeö

nod; ein anbereö Siefultat; eS gefd)iel)t nämlic^ gar 3U teic^t,

baB man ben pl)l;i'ifd;en (Se(b[ter^ltungStvieb a(e ben ©{3 ber

Freiheit anfielt unb aüe« anbre toeuiger in biefem begrünbet

ftnbet, fonbern baS f^ö^ere üon cornc l^erein toeit mel^r atö einem

ßatcuüiö untcrtüorfcn bctrad;tct, lüeil man glaubt fie auf eine

beftimmte 5(rt unb Seife ftcigern ju ti3unen. 5(ber l^icgegen fin=

ben ti)ir eine cntgegengefejte 3nft^"ä i" ^^^ ^nitänhcn, bie in

ber großen 2)Zaffe unter ben cultioirten 93c(fern üorfommen, näm==

lic^ auc^ eine «Steigerung biefcS )>^i;fifd;en ®etbfter^altung6trie=

beS, bie burd^ fünftUc^e 3J?ittcI urfprünglid; erregt unb erhalten

Wirb. SBenn fii^ baS aud^ auf biefe 3a}eife er^altungöfä^ig jeigt,

fo oerfc^tcinbet toenigftenS bie Unterfc^eibung , ba| trgenb eine
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Function ber ©elbfttl^ätigfett burd^ beu 3«föß^i«en^on3 be§ ©e-

fammtleBenS fönne evp^t lüevben unb bo^ fie i>cä) ebenfo ur*

f|3rüngtid^ fein fömie tote eine anbre, onf bie man fie bejte^t

Senn tt)ir alfo biefe (ginfeitigfeit ganj üerlaffen unb fogen,.

iöir IjaUn unter biefer 9fJuh'i! nichts onbereö aufaufteüen, nU

nur bie Sefeenöeint^eit in aüen berfd^iebenen ^-unctionen, toie fie .

in ber freien @etbfttl;ätig!eit beS ©uBjectg i()rer gcrtbauer nac^

kgrünbet ift, fo ge^en toir alfo ^"^'ü^f auf ben Slnfang ber ®^i*

ftenj be§ (Sinjettoefenö. tiefer ift nun natürtid; als una6l;ängig

üon jenem ^Triebe ju fe^en, foBatb aber ba6 S)afein angefangen
'

{>at, ift aud^ baS ©nbiect gteid^ unter biefem (^efic^tS|3unft beö

i^ortbefteI)en^tt)onene p betrad^ten unb bie gan3e 5trt, toie bie

!i?eben§functionen fid(> enttoüfetn, ift nur eine 3iu§fage barüber,

ats toaS baö ßinsetiüefen fortbeftel^en voiU. StßeS, tua« ioir \ä)Qn

bcmer!t ^aben aU Ungleichheit in ber QfJid^tung enttoeber gteic^=

mä^ig auf alle B^unctionen ober übertoiegenb auf bie eine unb

bie anbre ift burd^auS mä)t& anbreö ai& ein Stuöbrulf ber 5trt,

iöie ba§ (Sinjcltoefen fortbefte^en rsiU, unb tocnn tüir uns ben^

fen, t»ir fönnten ein einsetneS Seben ganj »erfolgen, fo ba^ tütr

ton jebem SJioment ben äußern ßoefficienten lennten, fo toerben

tt)ir alö ben inneren nid^tö anberes :^erauöbringen, unb bie all=

gemeine Formel für bie (2igent^ümtid;!eit be§ (Sinjeliüefenö ift

bann baS SSer^ältni^ jtoifdjen ben toerfd^iebenen Seben^functionen

in 33esie^ung ouf bie ®efommtl;eit ber ©egenftönbe, tok eS fid^

in i^m geftattet. ^enfen toir uns nun ben ©elbfterl^attunggtrieb

in biefem @inne beginnenb mit bem 9tnfang be§ !©afein§ unb

in feiner ganzen ßnttoiülung auf biefe Formel äurüüfommenb, fo

mu| biefe gormet aud^ fd^on im anfange geioefen fein, benn

fonft müßten tcir annehmen ba§ fie fid^ rein au§ bem @inget=

üjefen enttrüfelte unb swar gn einer 3eit unb auf einer «Stufe

beS ©afeinö, wo fie auf ber einen «Seite freie «Selbftt^ätigleit

fein mü|te, auf ber anbem aber böüig beteuploä unb sufäüig,

»eil ber 3)Jenfc^ gar nid^t fennt worauf er fid^ rid^tet. ds

foötmt at^bonn auf bie ^rage an, bie bod^ eigenttid^ burd^ ben
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?(uöbniff <2el6fteri)Q(tuug6tvie6 f(f>cii beanttoortet ift , inwiefern

bviö jufamineu bcficljeii tenuc, fca^ ttc (Sefbfltljciticjfcit eine freie

i^ unb bod; bie ganje t^ovmet bev (Siitiuiftüing fd^cn in bem

^ufang be« ciusetiien ©afein^ angelegt ift. T)aS ift bev alte

©treit ükr biefc ^adjz, auf bcn iinr l^icr gan^ notf^tocnbig ju-

rüfftommen. iS<x\i<t\\ loir baS SclDft in einem tDeitcrcii Sinne,

fe liegt in bem ?lugbrnft allerbing^ gar feine 31ntwort auf biefe

?^agc, fcnbern fie Bleibt ^inau^gefejt; ober e3 toürbc bcd; nur

ein .^in» unb iperfdjiebeu ber övage fein, n^ogegen bie 9Irt ber

Raffung, bie id) bon Einfang au Bei bem Sln^brnff bcrau^gefejt

\lcAz, mit allem biel^erigen fo übereinftimmt, ba§ nnS leine anbrc

natürlic!^ fein !onn al3 biefe. ®ic grage, intoiefern beibe« ju«

fommen beftel)en fönne, toürben toir öielleic^t gar \\\6^t aufgeioor*

fen l^aben, unb n)ir l^ätten in nnferer Gnttoifflung rul)ig fort-

geben unb bie «Selbfteri^attnng fc toeitcr berfeigen tcnnen, o^nc

ba^ un« ein ^ebenfen barüber gefommen wäre; aber ba toir

ben ©treit nun einmal finben, fo tnei^ ic^ aud^ feine anbre Slrt

al^, ba uns biefc natürlii^ ift, i\i fragen inft'iefern bie entgegen-

gefejte 2tnfid)t möglich fei. ,^ier gtebt e« nun frcilid^ mand^erlet

%xiz\\ bie %x^%t ju ftellen. B^crft ttcüen n.nr anneljmen, eg

toerbe geleugnet, ba§ in ben erften ?lnfängen be§ X)afein6 fd)on

irgenb ein SBer^ältnip ber geiftigen ^^unctionen präbeterminirt fei,

fonbern jeber 53ienfd; fönne, toenn er geboren ift, nod; alle« n)er»

ben unb toir fragen nun, »ie baS gefc^e^en fonn, ba^ er eben*

fogut ba« eine toie ba« anbre tt)erben foll, fo ift jloeierlet mög*

lic^, enttoeber ba« 33eftimmtnjerben fte'^t :unter ber ^oten^ ber

äußern Giuföirfung, fo ba^ id^ fagc, toenn id; benfelben "Dcenfc^en

unter oerfc^iebeue Öinflüffe ftelle, fo ti)irb er ein aubrer. 5Birb

ba6 im ganjen Umfange bel^au^>tet, fo icirb geleugnet ba§ bie

^rt unb Söeife ber <änttt)ifflung bon ber @elbfttptigfeit abl^ängt,

bie ©elbftt^ätigfeit crfd^eint bielme^r felbft als ein ^^robuct beö

äußeren ?^-actor« b, 1;. urfprünglic^ al8 5?ull. 51nbrerfeitö toirb

öorauSgefe^^t, ba^ urfprünglic^ gar nid^tS beftimmteö in bem 9)?en*

feigen angelegt fei, aber bie ßntöjifflung einer ißeftimmt^eit ge^e
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bott feiner ©elb[tt^ätig!eit aug uub fei ettoaö loillfürüd^eS
, fo

ba§ berfe(6e 9}?enfc^ in benfel6en Umgebungen eBenfo gut ber

eine lüie ber anbre werben !önne. ®aö finb bie Reiben i^äUe,

bie ftattfinben, tüenn unfre 33orauöfe5ung aufgei^oben ü)irb, id^

16et)au|3te akr, ba^ toeber baö eine noc^ boö anbre aufgefteüt

werben fann. Q(^ \mü mit bem tejten anfangen. Sir tooüen

jugeben, ba^ ber einzelne fid; feine SeBenörid^tung auf eine rein

n3iüfürtid;e Sßeife beftimmt, fo fage ic^ jnerft, wenn ba§ eine

wir!Iid;e SBißcnSBeftimmnng im engeren @inne beS Sorte? fein

foü, fo fann fie offenbor nur in eine fo((^e 3eit faüen, wo ber

9}ienfd; nid^t me^r ber unbeftimmte ift wie im Slnfange, fonbern

wo er fd;on etwa? geworben ift. Senn Wir nun atfo fagen,

:^ier gicbt eö zweierlei, entWeber feine SißenSbeftimmung ift nur

bie 33eftätigung beffen, tüa^ er fd()on geworben ift, unb Wir ne:^^

men einen ^"föntmen^ang an, fo ^eben wir ben ©aj auf. Sir

muffen alfo üietmefjr fagen, biefe SiüenSbeftimmung !ann eine

33eftätigung fein, aber aud^ ebenfo gut eine Sluf^ebung, unb ob

fie baS eine ober baö anbre ift, ift etwa? rein wiüüirlic^eg. 3lun

ift freitid; baö winüirtid^e ein SluSbruff, ber einem immer wieber

entwifd^t, benn er ^at eigentlid; bie S^enben^ etwa? ju fagen,

tsaS unbeftimmt ift. 3lber wir wollen einmal biefe ©leid^güttig*

feit gegen bie Stnf^ebung ober bie SSeftätigung beffen, toaS ge*

werben ift, fejen, fo ift eö bod^ in Se^ie^ung auf ben fraft*

aufwanb ber baju gel^ört nid^t gteid^gültig, fonbern bie beftäti^«

genbe SiÜenSBeftimmung ift toiel teic^ter a(ö bie auf^ebenbe.

Senn wir aber biefe (S(eid;gü(tigfeit fe^en woüen, muffen wir

fie aud^ in jebem SQtoment fejen; fo gut er l^eute fie beftätigt

:^at, fo gut fann er fie morgen auff;eben, b. 1^. in ber ganjen

(Sontinnität beS !Dafein§ betrachtet, erfd^eint unö baS (Sin^etwefen

ats etwa« fc^ted^t^in ^ufäüige«. ®enn toa^ für ben einjelnen

reine Siüfür ift, ift für aße anbern pfäüig, b. ^. es ift burc^«-

au8 fein @runb ju bel^aupten, ba§ ber 3J2enfc^ morgen nod; ber*

fetbc fei wie ^eute, aber auc^ fein ©runb e§ ju leugnen, ©a^

nun eigentlid^ niemanb »on biefer 33oraußfejung ouS ibanbett, ift
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9an3 Kar, beim h)ir l^anbcln immer fo, ba§ toir gtaufcen auf bie

5Wenfd^en in getriffcm 5innc rcd)nen 511 fönnen, unb fo (cugiicn

tpir jene "i^craiieie^iinö. 9?uu ijat aber feiner einen anbern 5}iao6*

[tab für fid^ fclbft a\^ für anbrc, irenu a(fc jcber Xicu biefer

SßorauiSfciung ber (ionfcqnon^ anö iHinbelt, fo muil er fic aud^ bei

fic^ felbft üoranöfcjen, unb fann nid^^t bcl)au|.^tcn, bafe eö in jebcm

^(uöenbtiff in feiner SBiüfür ftel;e fidf; jn biefcm ober jenem ju

mad;cn. 2Bir föoücn nnn bie jiucitc 95crau«fe3nnv3 betrad^ten, bie

53eftlmnitl;cit beö i"'icnfd;en unter ben äußern Ginflüffen, fo ba^

man fagt, cö ift töüiö gleidjgüttig ob id^ biefee ober jeneö ®ub*

ject auf biefen ^unft fteüe, beibe muffen biefefben njerben. ©ae
ift bie 2?orauöfe^uncj ber urfprüngtic^en ®(cid;(;eit aller, belogen

auf bie 5l^rmeI, ba§ bie i^eftimmtbeit abijängt i>on ben äußern

ßinfliiffen. 5}abei tritt bie Spontaneität gan^ t;inter ber ^ecepti«

Lntät 3nrüff. 9^un aber l^aben toir gefeljen, bajj beibe fic^ gar nicbt

bon cinanbcr trennen laffen; barin liegt, ba^ tüenn ic^ mir jwei

©ubjecte beim erftcn Einfang bcö 'öafein^ töüig gleich benfe, id^

auc^ fagen mu^, bie &kid}ljcit ift nic^t ein nnbeftimmteß ctiüaö,

ba^ in bem Gubjectc aüee mcnfd;lid;e mögtid; fei, fonbern c8

ift bie ?tuffaffung«ü)eife and; fc^on beftimmt, unb toenn ic^ nun

fage, biefe ift auc^ eine STnrfung ber äußern Ginftüffe, fo ift ba

eine tollftänbige ^^affiüität in bem 53tenfc^cn gefegt, b. ^). ba«

?eben ift bann ein btojjer 2»Jcd;auiömu0. iü'cnn aber umgefel;rt

gefagt toirb, bie 2(uffaffung«n)eife ift etroaß im ©ubfect unb nic^t

ein reineö ^H'obuct ber äußeren Ginfüiffe, fo mu§ id; bie 33or*

au^fe',ung toieber aufljcben. Gntnjeber nlfo muffen toir einen

töüigcn 3)iec^aui«muö fc^cn ober bie 23oranöfe3ung ijeht fic^ fetbft

auf. 9^un aber foü baS bod; sufammen befieljen mit bem lieben

unb fo mü^te ba« ßeben felbft ein 5:>ccc^ani«muS fein unb s^ar

fo, baß bie innere (Seite beffetbcn bei allen biefclbe iräre. 2Bo

fangen aber nun bie 5)ifferen3en au? offenbar fc^on im Orga*

niemug felbft; biefer ^t auc^ fc^on feine Seite, too er für bas

pf^c^ifd^e Subject ein äußere« ift. X)amit fommt I;erauö, ba§

e« aüerbing« eine ^^rei^eit giebt, ba^ biefe ober ben Organismus
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gu i^vem ©15 l^at, lüä^renb taä p\\)ci}i\6)t ba§ med^anifd^e i[t.

'2Die[c 23cvaug[esun3 toibevftveitet toiebev [o ganj ber Slrt, toie

tpir bie 9)?en[d^en 6et)anbe(n, ba§ mau c6enfo fagen fann toie

üori^er, ba feiner einen anbevn ä)tenfd^en fo fce^anbelt, fo fann

aud^ feiner ba§ afö ben ^luSbruff feines ©elbpeiüu^t[einö auf^

fteßen.

Sflmx 06er tÄ§t fid^ bie (Sad;e auc^ fo faffen, ba§ unfre

©runböorauSfcjung nid;t aufgel;>ot>en ü)irb. (5g foü jngegekn

toerben, ba^ in jebem 9i)?enfc^en i)on 3lnfang an ettuaö Beftimm*

teg angelegt ift, aber bie§ Beftimmte totrb in ber »eiteren dnt*

tt)iff(ung beö SebenS aufgel^cben unb bie ^rei^eit befleißt eBen

borin, ba^ e§ aufgehoben n)irb. ®ieg ift aBer nur bie eine

«Seite, benn ba§ 5lufge'^oBenfein fann aud^ bie Sßirfung ber Seit

fein, unb baö finb bie Beiben corref^onbirenben ^^ormeln. SBenn

toir nun öon ber 33orau§fe,5ung ausgeben, ba^ einlas Beftimmte«

in bem ?Ocenfd^en angelegt ift unb e§ jeigt fid^ nur fo öiel ^rei==

:^eit, baj^ er baö öou ber S'^atur angelegte burd^ feine ©elBftBe-

fttmmung toieber aufljeBt, fo fommen toir toieber auf ben ^unft,

ba^ baö ein gebad;teg Soßen fein mu§, tuetd^eS nur in einen

f|)äteren SeBenömoment fallen fonn. 9}?ögeu wir aBer aud^ bie*

fen ^unft nod^ fo na^e an ben Einfang beg ^eBenö rüffen, fo ift

bon biefer ^dt an ba§ ^öenju^tfein ein Beftönbigeö 9iid^t=njoßen

beffeu, toa« man ift, unb ein Beftänbiger tam))f, Big "caQ öon

ber ^f^atur angelegte böllig aufgel^oBen ift. 9}?an fängt atfo an

mit einem urf|>rüngtid(jen Siberfi^rud^e beö SißenS gegen baS

geiüorbene unb bie cigentlid^e ^reiljeit lüöre baS SDZi^faöen an

fid; felBft, toetd^eö burd^ ba§ ganje SeBen l^inburd^ gelten mü^te.

©ieg 9}ii§fanen bürfen ioir aBer feineStoegeS öertoed^feln mit bem

moralifd;en, n^oüon tt)ir fd^on oBeu gef|3rod^en ^Ben, eg iDöre

ein SOii^foüeu, bag nur ouf bie 9laturanlage ginge. 9^un aBer

ift bag eBenfaflg in Siberftreit mit ber Strt, tüie toir bie äTfen*

fd^en Beftänbig Be^anbeln, n)eil tuir fie immer in ber ^i^f^intmung

beffen finben, toas fie finb, unb e8 ujirb niemals in ber Srfal^*

vung nad^getoiefen »erben fönnen, ba^ einer nid^t fein »iß, »a?
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er ift. SBo e8 fid^ finbet, in ei3 immer nur eine momentane

2;änfcf)unö unb ba6 fann atfo nid^t ^^(u^bruft be« ®et6ft(^Ctou§t-

fein« fein.

2i?cnu man bio (iutlüiffUutij bei? einjetnen l^eteuß tctrad^tet,

fo giebt c« bariu aücrbingß t;äufig überrafd^cnbe äöcnbc^ntntte,

lüp bie '3ieigung piö^^Vid) h)ecö[clt unb bcr «Sctbftcrl^altungStrieb

eine ganj anbre Üiid^tung nimmt, fo bop bieg unferer ?tnna^me

ju n3ibcr[prcd;en fd;eint. ?(ber einmal fommen folc^e 5^ei)>iele

nur in fclcf;cn ©efammt^citen tor, n>D bie (äntmiffhmg [etbft

[cl>on eine mannigfaltige unb tertüiffclte ift. iSrti^ägt man bieg,

fo l^at jene Grfc^einung gor nic^tö tounberbareg. 3Benn nämtic^

eine 9^id^tung feljr bcgünftigt ift, unb ber innere ßoefficient ber

(5nttr>ifftung eine seitlang untcrbriitft ton bem viuperen, fo befreit

er fici> l^crnad; ft>iebcr unb bie inncrlid^ angelegte 9?id^tung mad^t

[\df picßd) um fo ftärfer gcüenb. Sieg getiört fo ju fagen ju

bcr (Stafticität beg (Selbftcr^altungStriebeg, ol^ne toetd^e bie ßon=

ftonj beffetben bei beu äußeren ßintpirtungen fid^ gar nidbt ben=

!en ließe.

3Benn toir nun aber ben ®clbftcrl}altung6trieb in feiner

©tärfe betrad^ten, fo finben roix ba auc^ einen großen (Spielraum

unb eine faft ungeheure ©ifferenj unb biefe ift fo com^slicirt,

ba^ eö fd^\i)er ift fie ju einer Ucberfid;t ju bringen unb fid^ ein

ric^tigeg 53ilb baocn ju üerfd^affen. (5iJ gicbt auf ber einen

@eite eine in ber ganzen Örfd;ciuung fid; offcnbarenbe ©leid^-

gültigfeit gegen baS Seben, auf ber anbern eine §tn^änglic^teit

baran, bie au^er allem 93erl;ältniß fielet ju bem, irag fie biö auf

einen geioiffen ^^nnft reiben fönntc, unb bie fic^ jeigt burcb eine

Stobeefurc^t bei ®elegenl)eiten, Ire bie Sßal^rfd^einlic^feit beS Se*

b?neterlufteg nur ein 5J>tinimum ift. li':b bod^ bilben biefe §tn=

l^änglic^feit unb jene ©leidl)gültlg!eit gar nic^t einmal bie (gj=

treme, fonbern toir l^abcn auf ber anbern ®eite einen eben fot«

d^en 9iaum ju burd;Iaufen, biö tt)ir ju bem ^unft fommen eineö

freitoitligen gaörentaffenö be« l'eben«. !Da erfd^eint ber (Selbft*

ev^oltung^trieb al^ 9iuü unb nid;t nur al8 9iuU, fonbern als
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M\mQ, a(§ Uekrgang gu beut (Sntgegengefejten. ^(üein auf

allen biefen fünften felbft ift bie ©iffevens iviebei* fo gvo^, ba^

fie fid; gar nid^t atö ßin'^etten auffaffen taffen, unb ba[fe(k gilt

offenBar aud^ öcn aüem, toaiS bajtoifd&eu Hegt. ®ie rid;tige

Slnfid^t ift baburd^ »ermittett, ba^ tciv auf baS SSer'^ättui^ ät»i=

fd^en bem ^jerfönlid^eu ©ctbftBetDu^tfeiu unb bem (^attungöbe*

tou^tfein feljen. 3^ tü'xU nur juerft ben ^unft, ben h)ir aU

®tei(^gü(tigfeit gegen haQ SeBeu kjeid^net ^aBen, in ^etra^tung

giel^en, unb ^tuar eine 93ianifeftation bcrfelOen. ©o finbet ®(eid^«=

güttigleit ftatt, toenn eine ®efal^r feinen (5inftu§ l^at auf bie

äßtüenöBeftimmung. @ie fann einerfeits Begrünbet fein in einem

Bloßen fanget an 23eh)eg(id;feit be§ 3Sürfteltung§t>ermcgen« , fo

ba§ man, in einer getoiffen 9tic^tung Begriffen, ba§ jur ©eite

üegenbe gar ntd;t Bead^tet. S((sbann ift ein eigenttid^eS Siffen

um bie ©efaljr gar nid^t üortjanben; fragen toir aBer, tvol^er

bieg !ommt, fo tuerben tuir fagen, tDenn toix einen anbern bone»

Ben fteüen, in bem ber <2elBfter^aItung§trieB ftärfer ift, fo ift tu

btefem bag Söiffen borl^anben, unb toenn eS in jenem fel^tt, fo

rül^rt e8 nur bal^er, ujeit ber ^I^rieB ju fd^tt)ad) ift. (Sg ,!onn

aBer anbrerfeitö ond; fein, ba^ nid^t bie ©d;Ujäc^e beS (SetBfter^^

tjattungötrieBeS ber ®runb ber ®(eid^güttig!eit ift, fonbern nur

ba^ ber ©egenfaj 3tt)ifc^en ben Beiben SJJomenten beffelBen, bem

tüaö fic^ rein auf baö (Singetoefen Bejiel^t unb bem toaS fid^ auf

ba§ ganje Bejiel^t, noc^i nid;t entujüfett ift; bann ift eS inbiffe*

reut, tüie baffelBe fid^ barfteüt Balb nur unter ber 33e^iel^ung beS

ßinsettDefenS Batb nur unter ber ^öejie^^uug beg ®efammtIeBeng

unb ö)o baö (ejte nid^t afficirt ift, !ann aud^ baS erfte nid^t auf=

treten. (§8 gieBt eine 2)Zenge bon ßnttoifffungöftufen, aüerbingö

nur niebere, too man bie S;a)3fer!eit einjetner nid^t l^o^er on*

fd^tagen fann als fo. ©ie finb in einem ®efammt(eBen Begriffen

unb foBalb biefeS in ®efaT)r fommt, fo reagiren fie bagegen, ba

aBer ber (Segenfas nid^t enttoiffett ift, fo ift eg (eid^t ba§ bie

S5ejiel^ung auf baS (Sinjetoefen jurüfftritt. ©al^er nimmt jenes

fo i^äufig ba« Slnfei^en be§ inftinftortigen an, bie eingefd^tagene
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33a^n jur GiTcid;inic; bc? ^m\U für ta^ GVfaniintfcK'ii ift mit

einer lcibcnid^aftlicf;eii '^lufviN^im^ i>erbiuibcii unb baviii jeigt fid;

bev 3ctbfttTl)attiingeitviel\ über mir in ^c^ieljung auf haS ®e^

lammtlcbeit. 3lt ter ©egenfa^ \d)on ciittüiffelt, fo entftcl^t eine

Uebcrlc^uiKj unb ein .ftam^f, unb ba tuirb ble !Ia|.'»)er!cit eine

bcunißtc Uutevorbiuni^ bec ciir^elncii unter baö (i^efamnittcben.

'jltuf jener «Stufe ift bicfe nur iuftiuftartig, baljcr and) t;äufig

kibeö berweci^fett \inrb. ©enfeu lüir unS bcnfelbeu ^^ft;d;i[d;en

3uftanb, viter beu cin3e(nen in einer 9fi*tuug viuf fid; felbft be»

griffen, fc entipitfeft fid; bann baö nic^t, Juai< eine 53e',ieljung

auf baö Öcfammtleben (^itte. 'Dvil^er ift e^ fd;cu eine anbre

(Stufe, trenn in einem füld;eu gälte auf bie ©efauimtljeit i^ejug

genommen n^irb unb etuni ein (5!)rtricb fid) gcitcnb mad)t, ba=

burd> angerc^]t, ba^ ba§ (5\'fammt)]cfül;l fici^ bceinträd^tigt finbet,

toenu ber ein;;cüie jubiel auf fein eignc^^ Vcben 9iütfiid)t nimmt,

ßinc fctd^e iu'rütffic^tignng beö ©cfammtgefül^Ü unb bcS ®c=

fammturtljeilö ift immer fd;ou eine conftante Unterorbuung bei8

|)erfenlid()eu unter bad ©efammttefcen unb a(fo eine t;ö^ere

Stufe.

SBenn toir nun tueiter getjen unb um? beu cntlriftelten ©e«

genfaj beuten unb baraue einen Streit cntftel;enb sunfd;eu beu

öerfc^iebenen 3»tereffcn be^ |.^erföntic^cn unb be^ ß^efammttebenö,

biefen aber mit l'cid)tigteit entfd;ieben, fo gen.nnnt bie Untcrcrb'^

.nuug beö ein3elncn fd;cn eine etl)ifd)erc ©cftalt. SIhus tuir alfo

junäd^ft jnm ©egenfianbe uuferer 33ctrad)tung mad;cn muffen ift

biefer Streit, tiefer finbet fic^ nun überall, tuo bie (Srl^attung unb

i^örberuug beö ©efammtfebcnö 5üifircugungen erforbert, ti)e(d;e

mit ®efal;reu für baö (iin^ctlebcn berbunben finb. ®ie ^Jieg^

lic^feit fo(d)er finben toir überall in bcn aUerfriebüd;ften 23ertjätt*

niffen unb in ben allereinfad;ften 5:efd;äftigungen. SSd biefe

fern liegen unb benncd) inö 33cn)uptfein aufgencmmcn trerben, fin=

ben toir eine ccrl}errfd;enbe ^Jiic^tung ani baö f^erfönlic^e (finjel^

(eben. SBenn bie ^lufmertfamfoit auf baö gel;eftet bliebe, toaS

gur Ööfung ber ?lufgak bient, fo tuurbe jene Gombination in
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bem 50?aa^e, als fie entfernt i[t, gar nid^t gemacht öjerben. Tl<in

muB ^ler immer ein negatit^e^ unb ein ^cfitiüeS otö miteinanber

berbunben anfef;en, eine Hemmung in bem (Sifer für ba§, toaS

gefd^el^en foü, t>erurfoc^t burci^ bie @inü)irfung beö :|?erföntid^en.

3e leidster fic^ jemanb ©efa^ren einBi(bet ober jebe SJicglid^feit
1

berfelBen inö S3eü)u^tfein aufnimmt, fetbft töenn er fid^ baburd^i

in feinen ^anbtnngen nid^t Beftimmen U^t, fonbern bas SBetou^^

fein kl^errfd^t, befto me^r finbet fd^cn ein Uebergetoid^t beg ^er-

föntid^en flatt, je weniger ater eg bel^errfdjt toirb unb biefe ^err^

fd^oft fid^ geltenb machen fann, befto ftärfer tritt bo§ ^jerföntid^e

l^erbor. 3'n^st" ^iv oi^er in ber (SntH)i!f(ung beS ©egenfajeö ii

|

ba8 Uekrgetoi^t beö ©ottungSbetüu^tfeinö üBer baö :|)erföntid(>e

für ben uatürtid^en 3"ftö^^ galten, fo erfennen toir in jenem

^aile einen 3Jtauget unb eine 2Ser!e:^rt§eit be8 :pf^d^{fd^en 3"'
i

ftanbeg.
j

|:

9Zun aber tüoüen toir nodt; ettoag l^ö^er i^inaufgel^en. Senn

toir uns ben!en bie SfJid^tung, in toetd^er fid^ ber einzelne ktoe*

gen foÜ, angegeben »on bem ©efammtgefü^l unb ©efammturf^eil,

atfo i^n fd;on üon biefem ftar! genug afficirt, unv baö ^erfön*

tid^e 3)toment unterjuorbnen, fo ift bog bie eine @eite, gelten wir

akr nod^ lüeiter, fo tcerben toir fagen muffen, ba§ bie 9?id&=

tung einer ©efammtl^eit bod^ n)ieber burd^ einzelne feeftimmt toirb

unb aus ben einzelnen i^erborgetjen mu§. Senn nun ein fotd^er

in bem SOJoment, tüo er ber ©efammt^eit einen ^in^ulfs g^^t^e"

unb Ö30 ha^, toaö erft in iljm ift, fid^ üon i^m aus »erbrei^

ten fotl, in ®efa:^r gerätt;, fo ift baS ein ganj anberer T^aU, too

baö l^ö^ere SlRoment ber @eI6fterl^a(tung öon toeit größerer traft

ift, toeit l^ier ber 3m|)ulg, ber ber ©efammtl^eit gegeben toerben

foö, erft in ber ^ex*fou allein liegt. Qe größer nun bie ©efa'^r

ift, bie ber einjefne babei teibet, um befto größer mu^ ber SBertl^

fein, ben baö (Sinsettoefen für bie ®efammtlt)eit getpinnt. ?tber i

ebenfo auf ber anbern ®eite, toenn bie 33ebeutung bes einjelnen
j

für ba§ ©efammtteben tiur eine eingebitbete ift, ober toenn einer,
|

ol^ne ba§ eine tuirfnrf;e @efa(;r für ba§ ©efammtfeben bo ift,
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mit bem ^retö^cben feiner )}erft?n(id;en (5^iftctij Oftcntaticn treiH,

fo ift ba« baö entgegengefejtc 23crf;ä[tnip, Iüd nur ba6 perföulic^e

ü)irffam ift, inbcm ber einjefne feine SBcfricbigiing fudf)t in bcm

Urtl?ei( bcr ©efammt^eit. ®a ift freilief; immer ein franff^after

3uftanb in ber ©efammtljeit mit ki^]emifrf;t, toenn fie auf bie

9?ici^tiv3feit beö einjetnen l^e(tcn§ bcn ganjen 3Bert^ legt, ol^ne

ba^ ein ^reiö für bie ©efabr ba toäre. !Der fc^einBare SBertlj

liegt barin, bafj mon ben!t, trenn einer fd^on um nid^tß fein Se-

Un in ©efal^r Bringt, um toie i^ict me^r toirb er eS t^un, njcnn

eö nötl^ig ift. 'Daß aber ift ein falfd^er (Sd;lu^; benji tpenn

bae ©efammtteBen in feiner Befonbern SIgitaticn ift, fo erregt

ber einjetne bie ?tufmer!famteit leid;t unb er erreicht feinen

3toe!f; ift aBcr eine gro^c ®cfal;r für baS ©efammtleBen, fo

toirb bie ^ufmerffamfeit nid^t auf ben einjetncn gerid^tet, unb

ba ^ört ber 3mpu(ö auf unb er toirb fein !c!eBen nid;t baran

wogen.

^Itle biefe SBeifpiele üjerben genügen, um ju seigen, ba^ aßeö

auf ein berfd^iebencö 93er'f^ä(tnii3 ber Beiben «Seiten beö <Se(Bft=

er^altungStrieBeg 5urüf!jufüt)ren ift. SlBer ganj anberg erfd;eint

ee, n)enn batoon bie $Rebe ift, bem CeBen burd^ eine freie ^anb*

jtung ein Gnbe ju mad^en. (5g ift Bcfannt ba^ bcr ©elBft«

Imorb immer ncd^i ein ^roBtem ift für unfcr ©eBiet. ®enn
' toenn auf bem ©elBftertjattungötrieB baö ^crtBcftel;eu Berul/t unb

I toir lijn atfo a(ö einen conftanten @runb anfe^cn muffen, fo

^
i ift nid^t ju Begreifen, toie er fortfallen !önnte. 3n atfen borigen

! gätlen r^anbette eö fic^ nur um ben @ieg ber einen ober ber an-

t bem (Seite beö ©elBftcr'f^altunggtrieBeö , tjier aBer mu^ er ganj

I oufge^oBen unb nic()t Bloß auf baS i)tuü bcr (5?Icid)gü(tigfeit rebucirt

t fein, fonbern er mu§ ü)ir!(id^ in bag 2)iinu« üBergel^en. 2Bir

I toerben ba^er im öoraug anerfcnnen, fotoeit cö aue bem ^w
t fammen'^ange ber BiSf^crigen ßnttoiff(ung folgt, ba^ biefe Umfe^«

F. rung beö ®e(Bftcrl^a(tungßtricBci? in fein' ©cgentf^eit nid;t a(§ ein

[, natürlicher B^ft^n^ angefe'^en n^erben fann. @g gieBt aüerbing?

: einjetne 5'äüc, tt>o man bie ipanbtung ganj auö bem ©efic^t^*

I

*
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fünfte fcetvacl^ten hm, ben \mx aufgcfteöt ^afcen. Sßie oft bet

ein^etne fein Seben in ®efat)v begeben mu^ jur (*rreid;ung be^

3ti)e!!e§ ber ®efammtt)eit, fo !ann aud; bcr g-att eintreten, baf

ber einjetne feinem Scben ein (Snbe mad;en mu^, bcimit bev 3^^'^'^

ber ®e[ammtt;eit erreicht toerbe. ß§ tüirb ätüar immer fd;tDev

fein in einem einzelnen ^aUc nad;5ulüeifen , ba^ baö Snbe be^

SeBen^ be§ ein5e(nen für bie (Srl^attnng ber ©efammtfjeit unbe^

bingt notf^njenbig fei, ö6er barum l;anbelt e6 fic^ ^ier nid^t; triti

ber ^aU njirflic^ ein, fo ift bie ipanbtung aud^ ein ©ieg bei

@etl)fterl)a(tnugötriete§, ber anf Ifie ©efammtl^eit gefjt, über bei

:^^erfönlid^en. 9ict;men toir öBer bieö fjintoeg, fo ba^ feine ßoüi

fion ftattfinbet 5totf(^en ben Beiben (S(ementen ber (Se(Bftert?al

tnng, unb cö tritt bcd^ eine 9?id;tung auf bie 33eenbigung bet^

SeBenö ein, fo ift ber ©elBfterl^altnngötrieB in ein SQiinnS üBert

gegangen, nnb ba§ ift fo f(|ujer 3U Begreifen, ba^ eö immer nodfc

ein ^roBtem ift unb bie 9)ceinungen borüBer |oerfd;ieben finb fotooi

in etf)tfc^er aU in |)fl}d;Dlogif(j^er ^infid^t.

9k(^ bem borigen loürben toir einen iüefenttid;en llnterfd;iek

mad^en fönncn 3tt)ifd^en ben fällen, too ber ©elBftmorb cintrit

im 3ufammen!^ange mit bem <SetBfter:^a(tung§trieB infofern bai

®attung§Betougtfein ba§ 5!}iotio ift, benn ba ift ber ©elBftertjat

tungötrieB fetBft nid;t aufgei^oBen fonbern nur ein 9)toment bef

felBen, unb 5n)ifd;cn ben anbern, 100 auf bem ©eBiete beS ^>evi

föntid;en ber @etBfterl)a(tnngStrieb n)ir!(ici^ aufge^oBen ift. Sßeni

man in 93c3ietjung auf bie gäße ber (ejteren Strt bie Set;au^tunj|

auffteüt, ba^ fotc^e ^anblungen nur in einem 3"ftanbe fran!

l^after 3evrüttung bor fic^ ge^^en fönnen, fo loäre bie ganje ©od^l

nid^t met)r rät^feU;aft. ^n bem erfteren ^alle toürben toir ein

©rabation beg ganj getDö^n(id;en annef^men, ba^ ber einsctne fid

in SeBenSgefal^r BegieBt für bag (SefammtteBen, bag fid; bant

Bis 3ur freiioiüigen 33erjid;t(eiftung auf baö SeBen fteigert, ii

bem anbern ^oüe hjäre eg fein franf^after 3"ft«"^' 5tBer bief

§(nna^me einer franf§aften 3cvrüttung toill fic^ nid^t üBerol

red^tfertigen (äffen, unb bie ?(rt n)ic mau bann feine 3«ffw<J^'
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nimmt \n bcv 3(iuial;me cineö miMitcntancn [c^lccf)t()in bcrüBcvge^^

Ijeiibcii 2Baf;n)uiii8 ift eine blo^e y>t;|>ot(;e]"e, bic ftd; iiicmote er*

fa^nma^mä^i^ nadjtneifcn (ä§t.

3Bir müffeiT I;iemit eine 33etrad;titnö terbtiibcn, ble auf ben

erfteu '^(nbUff fcl)r entfernt frf;cint, aber bcd; in einem fel^r ge^

naneu 3ii^'ii"i"^"^^"i"öc i^^¥- ^i^* finben nämtid; faft ütcratl

33crfteüungeu enttüiftett tcn bcr^cvtbauer beö pcrfönUci^cn

(SinjetiDcfenS nad^ bem 2;cbe. (58 fragt fid», ti?ic iuir biefe

onjufe'^cn l^aljen in i(;rer ^Ufgemein^eit, unb iiunin fie i^ren

®runb r;akn? @o ivie »ir bie (Sad;c in biefen 3»[«i^i"(^i^^}0"S

fteWen, fo liegt bie ^Intaunt fcl;r nal)c, baj^ fie i^ren Urft>rung

'i^iibüi in bcm ©clbfterfjaltungötrick, ioobei bie Xenhiw^ entfielt,

ben Unterfd;icb ^inif^en bem legten SDicment unb ben früfjercu

aufjuTjcBen. SBenn lüir bie meiften bicfer 33orfteHungen , benen

nid;t anberloeitige religiöfe 3um ©runbe liegen, i^rem ©e^att

nad; bctrad;ten, fo finben toir grc^tcnt^eilö, ba^ baö (5nbe beö

ßebenö mit bem (Sinfd;(afen unb baß SeBen nad; bem S^obe mit

bcm STraume in 51nalcgie gel'^rad^t toirb. 5(flc 33orftetIungen ton

'ber i^ortbaner be^^ SeBenö und) bem !^übe d§ ein (Sd^attenle6eu

[tragen bcnttic^ biefen (i^ara!ter au fid^, toogegen biejcnigcn, be=

[neu ber S^^^-niS einer fittUd^en 33erboüfcmmnung jum ©runbe

tiegt, eine fitttid;e unb religiöfe Ouetfe tjabeu. SBenn ttjir nun

biefe legten mit jenen crften bergicidjcn, Dr}ue auf ben Unterfd^ieb

beS UrfprungS su ad;teu, fo neljmen toir feine anbre ©iffcrenj

toal)r, ale bie jtoifd^cn einer md}x finntii^en unb einer metjr gei*

ftigen '^üiffaffung beö \?eben6get;aUeß. T)ie finnlic^e Huffaffung

•l^ängt ju fel^r an bem ^iif^^i^i^cntjang be6 menfd;tici^en ^afeinS

••mit ber i^m gegcBenen 20e(t, al6 ba^ eine S^-iftens, bie anö bie-

fem 3uf^itii"*-'"^^i^ö IjerauSgeriffen ift, ettraö mcr)r fein fönnte

• alö eine ccriDcrrenc (Srinnerung in ber "Jlnatcgie mit bem ^raum,

tl^c9cgen bie geiftigere '^(uffaffung bc§ menfc^üc^en Gebens treit

unaBI)ängiger ift bcn bem 3iM'^in""^"t?^nge mit biefer 3Bett, unb

' barauS fid; aud; teid;ter bie i^orfteüung eineö njeiteren geiftigen

'. ^ortfd^reitene enttoiüett. Senn iwir nun baran bog (factum
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fnüt^fen, ba§ fotc^e SSorfteüiitigeit ükvnjiegenb bon reügicfer Uobex'

tieferung augge:^eit unb bieg rein au6 bem natürlichen unb ge»

fd;ic^t(id;en @e[id^t§^un!t Betrachten, fc werben tinr fagen, ba§

bie ©etoatt retigiöfer 35Dr[ieünngen felbft fid; mit einer me^r in=

teüectuellen 2(uffa[fnng bc3 SeBen^geljatteö »erBnnben jeigt. Qä)

Bemerle nur, bo^ e8 \iä) ^ter gar nic^t um bic Sßa^r'^eit biefer

SSorfteWungen in ber einen ober ber onbern Strt '^anbett, fonbern

tüir Betroc^ten fie l^ier nur aU 3:^at[ad;en unb jtoar atö fotd^e,

bie toir au^ bem natürlichen 3«[ammen^ange be§ SeBenö in uer^»

fielen fud^en muffen. ®iefc 5tufgaBe fann auc^ burc^ feine anbre

25orau§fe^ung aufget)o6en ober überwogen tuerben, fcBatb man

nämlid^ in bem ©etiete ber rcUgiöfen 35orfte{Iung su biefem ^nnftg

gelommen ift, ba^ man bie oBfcUite ^uftimmung nid^t tertnnben

beult mit irgenb einer reügiöfen UeBerseugung. @o nun ange-

fe^en fangen biefe 33orflet(ungen mit ber berfd;iebenen ^luffaffung

be« SeBenSgeljatteö ^ufammen unb tcenn trir fie als S^^atfad^e

conftruiren tüoüen, fo finb fie ^robucte bon einem 33eflre&en bie

(Sjiften3 fortjufejen b. ^. ^robucte be^ <Se(tfter^attnnggtrieBe8.

SBenn biefer nid^t einer folc^en 2lnöbe^nung üBer baö ti)ir!üd^

gegebene fä^ig tüäre, fo tuürben toir auc^ nic^t begreifen, toie öon

ber @eite ber reügiöfen Ueberlieferung fotd^e SSorfteüungen (Ein-

gang finben foüten, noc^ ttjie fie, ba fie feinen ?InI)attS|)unft in

bem getoö^ntid^en 3"föin'^ei''^ö"Sß '^^^ 8eben§ i^aben, üon born

i^erein fönnten gebilbet werben, daraus toerben iuir fc^on un=

mittelbar ben <Sd^(u§ jiel^en, bo§ toenn in einer ©efammtl^eit

fotd^e Söorftellungen gar nic|t in ba§ 23etou^tfein aufgenommen

ftnb, biefe ouf einer fo niebrigen (SnttoiüfungSftufe fte:^en mu^,

ba§ fie fold^ier (Kombinationen beffen, tea« nid^t unmittelbar bor

i^ren Slugen gegeben ift, fid^ aud; ouf anbern Gebieten unfähig

jeigen toirb.

^Dagegen ftnbet ftd^ ein öubereS ?^actum, tbetc^eS ebenfo toe*

nig ju leugnen ift, bafe bei einer fortfd^jreitenben geiftigen dnt^

ibifflung, in ber fid^ biefe 33orfteüungen auSgebilbet !^aben, l^er-

nad^ bon ber @ette ber geiftigen 3tu§bi(bung fetbft fid^ ein ^Up'
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ticiSmuS entiüiffeit, töeld;er biefelbcn alö getjaUtoö unb nur in

einem (eeven 33e[treben beg 50ienfc^en nod; ber ^Jortfejung [einer

.ßfiftenj begrüitbet barfteüt. §ier :^aBen toir bic kiben (Snb-

fünfte, bem ©eljafte nad; ttöÜig gteid;, aber ber ®cne[iö unb ber

gown naö) tocüfommcn cntgcgen9e)c3t. Senn \mx ben Oiaum

jtoifd^en beiben ausfüüeu lucüen, fo werben toir fogen !cnnen,

crl^eBt [ic^ ber 3)ien[c^ üi6er jene nntergecrbnete @tu[e, ü)irb baö

SBorfteüungSbermijgen freier unb bie dcmbination bor Bitber inan=

nigfattiger, fo cntipiffclt fid; and; bicß ©cMct C'on SJorftellungen

eineö fünftigen ©afeinö, aber natürlid;, n^ic ieneg übcnuiegcnb in

33i(bern befielet, fo ift and; ber ^el^att biefer finntic^, \m er

biefer @tufe angcmeffen ift. (Schreitet nun bie Grnttoifftnng fort

unb gen)innt einen geiftigen ®el;a(t, mad;t fid^ bor ©ebanfc aU

9Tegu(ator aüer biefer 53i(ber gelteub unb tritt baö ©attungöbe*

tou^tfein (jeroor, fo loirb anc^ bie ©elbftertjattung mel)r auf biefe

<Seite gelenft unb eö enttoiffett fid; jn gteid^er 3eit jenes ©ebiet

ton gälten, tüo baö ©ottungSbeiDuptfein and; nur in feiner be*.

fc^ränftcn gorm als ©efammtleben nicbt feiten bie gorberung

mad^t baö (Siuäellcben in ®efat)r ju fejcn. Qn allen fold^en

?5ällen tritt bic «Starte beS ®attungSben?u^tfein§ um fo me^r

l^erüor, je weniger ber ^3erfönlid^e ©elbftcrt^altnngStrieb einen

9?üffl;att l)at in bcm 9?ed;nen auf eine 3"^"»ft/ "nb e« entfielet

bie 33e^auptung, ba^ ber einzelne fein Ceben muffe l;>ingeben tön*

neu für baö @anje ct)ne bie Üxic^tung auf ein fünftigeS ©afein.

§ier geigt fid^ ein et^ifd;er ®runb ju jenem ©tepticiömuS, ber

fid^ gettenb mad^en tann, ol^ne ba^ bariu bie geringfte ^egieljung

ouf bie 2&3a^rl)eit wäre, inbem er nur will, ba^ baö 23erl;ältni§

beS einjetncn jnr ©efammtljeit in feiner ganjen Öxein'^eit erfc^eine.

Wix lönnen atfo auc^ gar nic^t fagen, ba^ beßwegen, toett ber

ganje gortfd^ritt oon jenem uuentwitlelten, auf boS geitlid^ie (Sin*

jeüebeu befd;ränften 33etou^tfein bis ju biefem ©fe^^ticiSmuS als

eine reine (Sntwilflung in ^egie^ung auf ben geiftigen l'ebenSge*

l^att erfGeeint, in bem ®!e^ticiSmuS auc^ mel^r äBal^r^eit fein
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muffe, fcnbcrn e^ ift nur bic au§gef|3iüd^eue 9fiid;tung baö gei=

ftige (Stement üBer baS fiunlid;e ^u ftcüeu in aüem waö SiflenS'&e=^

ftimmung ift. 5^un akr lä^t fid^ bie 9ieint;eit ber SBiüenSk^

ftimnimtg ganj unabl^cingig bcu biefcm ©!e|}ticigmu§ barfteßeu,

benu man taxm fagen, id; I^ate gar feinen @vunb an bev Satjr-

l^eit iencr 5Borfteüung ju jweifeln, aber id) tuüvbe mid; öcü!om=

men ebenfo beftimraen, ivenn id; and^ toüfornmen überjengt n^äre

uon ber ©rnnblofigfeit biefer 33crfteIIungr ®a§ ^Refnttat tijirb

fein, ba^ bieö ganje ©ebiet ton 93orfteüungen in bem ©etbfter*

l^attungStricb feinen ©rnnb ^at, unb ba§ e§ fic^ nid^t njürbe get=

tenb mad^en fönnen, njenn nid^t biefer in einem fotd;en geiftigen

Sekn, n^te baö beö SDienfd^en ift, einen 33Ii{"! über baö nnmittet=

bar gegebene IfimnQ getocnne. Slber eben bieö ift feineöiüegeS

ein ®runb bagegen, fo iüenig iDie ein ®rnnb bafiir. SBenn man

l. 33. Wiianptui iüoüte, e§ njare eine Untual^rt^eit in ber 9'^otnr,

tijemt bem 9)ienfd^en ber S^rieb fein ^afein fortjufejen cinge|>flanät

n}äre nnb e§ bod^ feine ^ßefriebignng beffelben gäbe, fo l^ätte biefe

53e:^auptnng feinen "^inreidjenben ®rnnb, fonbern man fönnte fa-

gen, es fprid;t fid^ barin grabe bie 2Befent)eit ber menfd;(id;ett

5^atnr auS; aber ebenfo, iüenn man be)^au))tett üjoüte, bie S5or*

fteßung toäre beatjalb faffd^, toeit e§ bem SRenfc^en mi3gtic^ tüäre

auf ber ^öd^flen @tufe ber geiftigen Grntö)ifftnng fie nid^t nur

alö 3m|)ufö 5U entbef^ren fonbern and; ganj in ben |)intergrunb

5U fteüen, fo mü^te man aud^ bie§ alß ben boßfommenften %i\§'

bruff ber Sefen^eit ber menfd;Iid;en yiatiw anfel;en nnb fo lüäre

biefe 33et)au^tnng ebenfo oI)ne ®rnnb. Sir werben atfo in ^öe^-

jie^ung :^ierauf auf unferem ©ebiete tool nid^tS anbereö ju fagen

l^aben, afS eö (ä§t fic^ einfel/en, bajj biefe SSorfteünngen 9?efnltat

be« ©elbfterl^nttungStriebeS finb unb ba| fie eine genjiffe ^nt=

toifffunggftufe Doraugfesen, aber nur biejenige, auf toelc^er über*

:^au^^t erft ein freiere« Seben anfängt, fie mobificiren fic^, |e nad;==

bem baS geiftige Seben be§ 5Üienfd^en fortfd^reitet, aber ob fie

toa^r finb ober nid^t Ijängt mit nnferer Unterfud^ung nid^t ju*
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[ainmcn fonbcvu gol^ört iii ein anbrcö ©ebiot, »i>enn eS überhaupt

eine l5nt[d;cibung bvtrü6ei' giel^t.

2Benn toir fie nun fo o(« mit bem ®ctb[tev{)aUung§trie6 in

SßcrMnbung fte(;enb 6ctrad;tcn, xok terf)a(tcn fie fid^ ju bem (^e*

biet, tt>e((f;e§ loir unö Hß jcjt entioiffctt Ijakn? ^ier tritt

iu i^cjid^mic^ auf beu 'Puult, tt)o löir fteljen gcbtiekn fiub, bie

^cidjz fo t)cv klugen: e8 ift aüerbingS leidster 3U Begreifen toie

bor ?3{enfd; burc^ eine freie ^anbtung feinem SeBen ein Gnbe

macficn faun, n?cuu er in bicfen 35orftettungen eines sufünftigcu

l^cBcnß berfirt uub atfo biefc ipanbtung nid;t atö bie ^eenbigung

fcincg ganjen ©afeinS anfielt, unb eö toürbe ^roBlcmatifc^ biefe

.^anbtuugen au§ einem 3itftönbe ber ^t-'vrüttung ju erftären. 9lun

ift aderbingö \m\]x, ba^ biefe |)anb(ungen beö (SetBftmorbeS auf

ber ntcbrigen ©tufe ber (Snttoifftung, ti)o ber 50ienfc^ noc^ feiner

foId)er SSorftcüungen über baS üinftige sieben fvitjig ift, nic^t gc-

funben werben, aber !eineßit»egc3 beß^alb, njcit i^m jene SSor*

fteüungen nid;t jn §ü(fe fcmmen, fonbern weit baS Scnju^tfein

in feinen @egenfäjcn ju tocnig enttoüfett ift, aU ba^ e« ettoog

geben tonnte, tt)ag bem 93tenfd;en baS lieben unerträgtid^ mad?te;

benn je \teniger er fic^ über beu 9J?omcut erl^ebt, befto weniger

fanu ibm etwas in ber Gegenwart unerträgtid; fein, ba bieg im-

mer einen 33erg(cid^ torau8fe5t. ^enn nun jenes, toaS a(S baS

natur(id;e erfd^eiut, baß bie 23orfteüung t>ou einem fitnftigen Se=

'bm bie Eingabe bc8 iejigen erteid;tern fönne, bemo"^nerad;tet nid;t

eintritt, fonbern umgefetjrt biefe ben (Selbftmorb e^cr juriiü^tt,

fo finbet fic^ baS nur in bem äliaate a(6 biefe 2$erfteüungen mit

reiigiöfer Ueberlieferung jufammeu'^augen unb ein nottjweubigeö

Sanb angenommen wirb jwifd^en ben freien .^anblungen ber

2)ienf^eu unb ber weiteren (SutwitfUtng feines 5)afeinS. ^ier

crlenuen wir baS ^ii^üff^atten beS ©elbftmorbeS nici(>t in bem

SSortjanbenfein jener 33crftcflungen überl^au^t fonbern nur in ber

beftimmten 3?efd;affent)eit berfetben.

^'Jun aber tonnen wir beibes einanber gegenüberftetien al6
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ß^treme beö (Setbfterl^attuiigötrieBeö üUxf)au)ßt, baß" nämlic^ bev

2)?enfc^ auf ber eilten @eite fid^ in bie 3u^iii^ft hinein öerfejt

mit feiner SSorfteüung unb im ®eban!en fd^on baS SeBen üBer

feine ^erfönlici^e S^iftenj ^inangfül^rt, unb öuf ber anbern @eite,

ba^ er im ©tanbe ift o^ne ^Sejie^ung auf biefe feinem ßinjeüe*

ben ein Snbe jn mad^en burc^ eine freie ^anbtmig. SSejie^en

toir Beibeg auf ben ©clbfterl^attungötrieB, fo crfc^eint es alQ bie

l^öc^fte 33en)eglid^feit beffelben unb in Sesie^^ung barauf a(S 5tu«^

bruH ber grei^eit, benn in i^r tjat Beibeö feinen ®runb. ^ene

23orfte(Iungen finb ^robucte ber menfc^tid^en @etbftt^ätig!eit,

toetd^e bie @c^ran!en beS notürti^en ©afeinS aufgeben tciü unb

fie im ®eban!en toirüid^ aufgebt, unb eö ift eBenfo bie @elbft=

t^ätigfeit, ö)e(d;e ben natürlichen Sauf bes SeBenö unterbrid^t unb

bemfelbcn ein (änbe mad^t im SSiberfi^rud^ mit bem, »aö fic^

bon felbft toürbe ergeben l^aben. ßö bofumentirt alfo beibeö bie

grei^eit beö SO^enfc^en in 33ejie§ung auf bie ©c^ranten, in tüeld^e
•

bie D^atur il^n einfd^Iie^t. 3ibgefel}en alfo bon oüer fittüc^en SSe*

trad^tung betueift beibeö auf bicfelbe Seife ben l^ö^eren ®rob ber

t^rei^eit beS SDJenfd^en, aber immer toerben iüir fagen muffen,

ba^ lüir baö eigentlid^ nur anerfennen Bnnen auf ba§ beflimm*

tefte in ben gäßen ber erfteren ^rt, unb für bie ber anbern Strt

toerben toir noc^ eine anbre Slnalogie auffinben muffen um ben

33eftimmungSgrunb ju finben. ®enn n)aö id^ jejt gefagt, betrifft

nur bie 2)iöglid^feit ber |)anb(ung felbft, aber nun fragt fid^,

»etd^eS ift baö 9}Jotib, auß toetc^em fid^ eine fotd^e bie 5y?atur

unb i^re ©d^ranfen auf^ebenbe ^anblung beulen tä^t, ol^ne ba^

tßir eine geiftige 3errüttung annel^men?

SÖßir finb natürlid^ nur im ©tanbe biß auf einen genjiffen

^unft bie ^rage ju beantworten; benn ba toir eö l^ier nur mit

ben einzelnen Functionen be§ geiftigen :2ebenö au t:^un l^aben, fo

!önnen toir an biefem Crte feine S3egriffe über franf^afte @ee^

tenjuftänbe auffteüen, fonbern bieß icirb erft an einem anberen

mßglid^ fein. SKenn man bergteic^en annimmt, fo fann eS fein.
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ba^ fic^ ba« Uefcel manifeftirt burc^ ba« [tarfc hervortreten einer

Function i^cr ben übrigen; akr ba« ift bann nur ein ®^m^tcm

nid^t ber iiranf(}eiteju[tanb felbft. 3nbem a(fo tjier üon einem

feieren allgemeinen SSerl^ättni^ bie Dxcbe ift unb niAt »cn einer

einzelnen Function, ift !)ier nid^t ber Ort bai^cn ^u fprec!^en.

"O^nn fjabcn tüir eine gorm bcS @e(6[tmcrbe8 [c^cn befeitigt unb

e« I)anbelt fic^ nur ncc^ um ben rein auf ber ^serfönlic^en (Seite

bcö (Sclbfter^attungötriebcö (iegenben. .^ier finb bie gäße bon

felc^cr 2)?annigfa(tig!eit, baB eS fc^toer ift, fie unter einen (S^e--

fic^t?|)un!t ju bringen; aber eö ftecfjen boc^ jtoel barunter bcfon==

berö ^erücr. Ginmat giebt eö ein 33erfenftfein bc8 ganjcn ?e*

bcnS in ben 3J?oment, toüö totr, im ganzen betrachtet, angefe^en

l^abcn als einen fC^r untergeorbneten (gntn)if!(ung85uftanb, tnfo*

fern fid^ baS geiftige ßeben noc^ nid^t fo frei gemad;t ^at, um

fic^ über ben Ginbruff be§ einseüien 9}icmentS ju erl^eben. Senn

nun bem (Selbftmorb bie Unjufriebent^eit mit bem gegentoörtigen

3uftanbe a(g einem unerträglichen jum (Srunbe liegt, fo ift ba8

ein fotd^eg in ben ^JJoment 2Serfen!tfein. C^ne ein folc^eö biö

3U einem getoiffen @rabe tie^e fid^ gar fein i^eben benfen unb

toir :^aben eS fc^on gefunben in einer 93?cnge bon 3"ft^"fcs« '^^

einer jeben Function. %Ux man fann fid; benfen ein folc^eö

5Serfenftfein in ben a^oment, tpo aßeg übrige jnrüffgebrängt unb

oergeffen toirb, unb toenn bann baS ben SJtoment crfüüenbe 33e«

tou^tfein ein unerträgti^e« barfieüt, fo ift bie ^anbtung eigentlid^

nid^tS anbereö al6 bie 33eenbigung biefeS 3"ftönbe^. @te ttjirb

jugteid^ 33eenbigung be« Seben«, aber biefe 9xüfffid;t tritt biet*

(eic^t gar nii^t ein. 5?un muffen toir baS aüerbingß auc^ als

einen fef|r unooüfcmmnen 3"f^o"^ anfe^en, ober er braucht gar

,nic^t fo jn fein, ba^ er baS ganje @ubject in feiner gefc^ic^tU^

d^en Gnttüifftung betrifft, fonbern er !ann nur in biefem 9}Zoment

fo gcfteigert fein. 5luf ben 3n^a(t fommt eS l^ier gar nic^t an,

fonbern nur barauf bie 2:^atfac^e ju erflären, unb baö i'ann auf

biefem ®ebiete nid^t anberS gefc^e^en, als bo§ h)ir fie in ^na*
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tcgie bringen mit [d^oii ciKärtcn. ®ie jtoeite Slualogie tuäre

tiefe. Sir Ijaben gefeljen, toenn toir irgenb eine Function 6e=

trachten in 33e3ie^iutg auf bic 2:otaütät i^reö ©egenftanbeg, fo

finben ü)ir, eg ge^i3rt mit jur ©ifferenj ber (Sinseltoefen, bo§

fid^ grö^tentl;ei(ö in ber erften ^eriobe ber (§nttDitf(ung ein be=

ftimmteS SScrl^ättni^ Mtbet jtöifd^en bem ©ubject unb einem 2;^ei{

beffen, toaS übcr^an|3t in bem Umfreife ber einjetnen ^^unction

liegt; baö ift baö, ttaS njir D^eigung genannt Isafen. 3ft nun eine

fotc^e ju bem 2>Japnum gebiel^en, in tueld^em fie \\d} aÖe an^

bern untergeorbnet l^at, unb e§ tritt eine Unmijglid;feit ein, bieö

33erlhi(tui^ ju reaüfiren, fo !ann bieg ein 33eh)u^tfein bon Un«

erträg(ici()feit bc6 ©afeing l^eruorbringen. ®a§ ift ganj ettoaö

anbereS als baö borige; benn eö ift fein 3Serfen!tfein in bie ®e^

gentoart fonbern in bie 3»^it«ft, üorauSgcfegt ba^ ba§ .^inbernig

nnüBertoinblid; ift. |)ier ^akn toir alSbann boüfommen benfe(*

ben Zi)pü§, bie Unerträgüd;feit beS ^uf^o^i^ß^- ®^'3ß« ^i^ ^i^f^r

aber babci bod^ bie ^^ortbauer bee SebenS, fo mu^ etn?ag anbcreö

bafein, tooburc^ bie ^errfd^aft ber 5leigung gebrod;en njirb, ober

eö toirb ein SDZangel in ber Ueber^eugnng bcfte'^en, ba^ ber 3w'

ftanb \iä) gleid; bleiben toerbe. ®enn fobalb bie Hoffnung ba==

Steiferen tritt, iöirb baS ^ilb ein ganj anbereS unb baS S)afein

fonn fic^ noc^ baran Tjalten. ^Ißein ba§ folc^e md;t entftet)t, be=

ru^t nid^t ouf bem ^erfenttfein in ben 9JJoment, fonbern e§

^ängt (ebigtid; babon ab, xooxan ber 3»f^onb Ijaftet. ^ft er ein

beränberlid^er, fo ift um fo mel^r bie .f)offnung ba, ba§ er bor-

übergeben toerbe; ift er conftant, fo ift bie Unerträglid;feit um

fo grij^er.

X)a ü)ir on ben ©etbfter^attungstricb alle toirfnd;e \?ebe«§>-

tt)ätig!eit anfnüj3fen, fo finb toir geneigt, lüenn eine fotd^e @in-

feitigfeit ben ®etbfter^a(tung§trieb bel)errfd;t, bieö für einen !ranf*

^aften 3»ftö»^ anjufe^en, unb toir werben alfo feigen muffen,

unfre (SrHärung feje bie SOftöglid^feit rranft^after 3»ftänbe beS

geiftigen Öebenö tjoraus. äBenn nun ba§ freiUd^ bon bieten be=
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ftritten tolrb, inbem man BeTmit|3tet ba^ otte ©cetenftörungen öom

Organismus auSge(;en, [o gicbt eS aud^ bic entgegengefeUe 55e*

^au^^tung, ba§ oüe franft;aften Slffectionen be« Ovganiömue, bie

nld;t fv^v^bifd^ [iiib, auS bev Uujutänglic^fcit be« getftigen 8e^

benS i^ren Urfprung nef;men. <£d toic tcir [teilen, muffen toir

ber einen ^i^pot^efe fo tie( dl^djt einräumen toie ber anbern,

benn toaö ti)ir je^t für wa^rfc^eintid; erftären muffen, ift grobe

baS gegenfeitige. UehigenS liegt fcf;on in ber gan3en STrt unb

SBeife, tüie wir bie einsetnen ijunctionen 6etrad;tet ^aBen, bie

^orausfe^ung ber 9:)iöglic^feit franff;after ^uftänbe, oljne ba^

tüir babei ben Organismus ju ^ü(fe ju nehmen nötf^ig tjätten.

®enn inbem toir baS ganse 3toifd;en stoei (Snb|}unfte gefteüt ^a-

ben unb aüeS fid| allmäljtic^ aus bem 3nftanbe ber Snbifferenj

tjakn enttDÜfeüt (äffen, fo t;abcn toir barin allein fd;on bie

2)iögUd^feit üon franff;aftcn 3iiftänben. ©o toic n.nr eine @in=

^eit unb eine 5D?annigfa(tigfcit in ber (Sin^eit ^aben, unb baS

ift (;ier ber i^aU, inbem wir baS ©uBject afs eint^eit unb bie

tjerfd;iebenen Functionen ats baS mannigfaltige fejen, fo ift na<

tiirlic^ ein BeftimmteS 33err;ä(tnip biefer unter fic^ unb ju ber

(äinl^eit baS, toaS bie eigeutli^e formet beS SeBenS ouSmad;t.

®ie SSanbetBarfeit biefeS 3Ser^ä(tniffeS ^aBen toir angefe^en a(S

ben ©runb ber ^erföntic^en Differenzen unb ^aben gefagt, biefe

finb cingcfcbtoffen in bie SBanbetBarfeit ber Functionen, fo toeit

biefe nod; ^ufammen Befleißt mit ber Gin^eit beS CeBenS, bie

eBen borin liegt, ba^ jebe cinjerne auf bie anbern surüfftoirft.

$ier ^aBen toir a(fo ein stoiefad^cS, toaS immer sufammen fein

muß, bie freie Gnttoifffung ber einzelnen Functionen unter fic^

unb baS Si$er^ä(tni§ berfelben gu ben übrigen. Sir fe^en aber

Sugteid; and? bie STIögtid^feit, baß Beibeö nid;t ^ufammen Befielt,

ba§ bie freie (gnttoiffUmg einer einzelnen Function bie iSnttoiff*

tung ber ©efammt^eit ^emmen fönne unb umgefe^rt. SöeibeS

finb bann franf^afte 3uft^inbe. 5tber tlen beStoegen, toeif biefe

fo genau »ertoonbt finb mit ben ©ifferenjen beS einjetnen t'e^
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Ben« innerl^alB ber ©attung ber menfd^ti^ett ^atmif^UVhaupt,

bciB ttjenn eg nid^t eine fold^e SOJanntgfattigfeit gäbe, in toe(«

(^er fic^ bas eigent^ümtid^e be§ geiftigen SeBen« ber 3)len[(^en

manifeftirt, eö unmögtid^ franf^afte ^n[tänbe geben fönnte, fo

tonnen toir aud^ nic^t über bie f^rage !ran!^after ©emüt^g*

juftänbe reben, e^e toir nid^t baS ©ebiet biefer ^^ifferenjen

nä^er inö Stugc gefaxt ^aben, unb fo muB uns bieg ein na*

türKd^er Uebergang fein öon bem elementarifd^en Si^eit ju bem

anbern.
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B. Souftructtoev Xf)txl

SöaS tüir sulejt 6etrac!^tet 'i^ciben, ber (Setbfter^attungStrieb

ift f^on bie ^e^ie^ung ber @e(Bftt^ätig!eit atö (Sin'^eit Betrad^tet

auf bie ©efammf^ett ber übrigen ^uncticnen; bog (iegt in ber

formet, toetd^e toir g(eic^ öon Stnfong an aufgeftellt l^aBen, ba§

ber (SeI6fter^a(tung§trieb nid^tS anbereS fei, a(g bie leBenbige

9?id^tung beg ©uBjectö barauf, fortjukftel^en alö bag, toaS e«

ift. ^nbem ß8 toefentüc^ burd^ baö 2tu^er*unS afftcirt ift, fo ift

eS ein 3"fQ^^6nfäffen bon ben (Sinbrüften beö Slu^er^unö in

jebem 9JZoment unter ben eigentpmlid^en Sr^|)u8 biefeS Beftimm*

ten Sin^eltoefenö, fo ba^ toir fagen ntüffen, üJnnten U)ir bie 9?a«

tur eines einjetnen 2Jienfc^en, tcie er übertoiegenb rece|3tiü ift,

öoüftänbig innc ^aBen, fo toürben toir barin ^ugteid^ bie formet

feines ganzen ©afeinS finben. SlBer eBenfo ift bie ©elBfter^at*

tung nid^ts anbereS atö bie ßnttoifftung ber ©elBftt^ätigfeit unter

berfelBen gormel, tcol toerflanben, ba§ bie (Sigent^ümlid^feit beS

(SinjelmefenS aud^ erft eine aümä^ti^ l^erboriretenbe ift. ÜDieS

nun l^aBen toir freitid^ aufgefteüt. StBer eine fel^r na'^e tiegenbe

i^rage l^aBen tüir bamals üBergangen, »eil fie öon biefem ^un!t

aus nid^t Bcanttüortet toerben fonnte. 9?ämtid^ ttenn toir baS

SeBen unter ber gorm ber jeitlid^en ©nttoifttung beuten, aBer ^u»

gleich auc^ unter ber gorm eines ^eraBfteigenS nac^ bem ^uf^



288

ftetgen, tt)o ber ©e&att ber SeüeuSmontente in bem SSer^äUnig

bcö cinsetnen jur ©efammt^cit uub juv 5tii§entDelt fid; tcieber

verringert, fo fragt fis^, oft bie ^erfönlid^e (Sigent:^ümUd;feit be«

!Dofeiiig, nad;bem [ie bon einer fotc^en ^nbifferenj an, too nod^

gar nid^tS gu unter[d;eiben ift, fid^ aümä^tic^ enttuiffeft unb er[t

anf bem fünfte ber böüigen ^uSbitbnng in i^rer ganjen SSöß*

fommen'^eit erfd;eint, nad;^er nun auc^ eBen[o luieber surüfftritt

unb \iä) tüeniger in ber 2;f;ättg!eit manifeftirt aU jur ^nt beS

(Sulminationö^unlteö. !©ie[e ?^rage Ijätte uns nai^c genug ge(e*

gen, aBer toir tonnten fie nid;t 6eanttDorten. SBir tjaben üBeraö

bei ber 33etraci^tung ber einjetnen ^^unctionen bie ^jerföntid^en

©ifferenjen toorauSgefejt, unb ben Ort berfetben in SBcjiei^ung

auf bie einjetnen Functionen bcjeid^net, ober bie eigentlid^e (Sin-

l^eit baoou gu finben (ag nid;t in unferer Stufgabe. (Sbenfo i^a*

beu toir aüe einjetnen ^^nuctionen betrachtet in ber gorm ber

'seittid^en (Snttoifftung, ober oud; bie SebenSeinljeit in biefer ?^orm

ber äeitlid;en (Snttoif!(ung ju MxadjUn Ijattm toix nid;t efjer

35eran(a)fung ots bei biefem testen fünfte beö (Selbftert)attungö==

triebet. Slber oud^ biefer tuor nur ein Uebergangg^unft, um bie

f^rage in 93ejiel^uug auf bie §eben6einl^eit aufsuioerfen unb ju

beanttücrten. SBir ifobcn alfo nun nod^ aüe biefe tjerfd^iebenen

©ifferensen inö Stuge gu faffen.

@ie beruljen auf ber SD^annigfattigfeit beS 23erl^ätt*

niffeS ber berfd;iebenen geiftigen Functionen ju ber (Sinl;eit beS

geiftigen ®einö überl)au:pt unb jugleid^ auf ber 3^^ttid^feit

ber ©utiüüflung, b. tj. auf ber seitüd^en Form beö geiftigen

(S^inS in bem 3"föi^i^enfein mit bem, toaS loir uon Slnfang on

in unferer 33etrad()tung gefonbert traben, inbem loir nid;t baS

ganje ßeben unterfud^ten fonbern baS |)^^fio(ogifd^e Ui^ziU tiefen

unb nur an baS :|)f^d;ologifc^e un§ ifjietten. ^ier entfte^t nun

bie allgemeine Frage, bie njir M bem ganjen stoeiten 3:^ei( un*

ferer ©arftetlung bor^ügtid^ im Sluge l^aben muffen, inwiefern

aüeö bae, toorin fid^ bie ^eitüd^e (Snttoifftung ansfpric^t, feinen

®runb ^ot in ber !Bei6Iid;feit ober ber ©eiftigfeit be§ ©einö.
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C6 tinv im «Staube fein tDcvbcu barauf ja antworten, fönnen

toir im öovaiiö gar nicf^t l^eijaiipten, \mx traben eö nur mit bem,

iraö f^atfäc^Iic^ tcr SIncjen liccjt, ju t^un uub ba [ragen toir,

täpt fic^ baö Begreifen, ujenn toir bic 3citlid;fcit bei? (geinö auö-

fc^lte^cub im crganifd;eu fud;en cber nmm \mx fie alQ bie ®e*

biugung beö gciftigen (Seiuö für fid; felOft betrad;ten?

.^ier muffen \m im ücrauö tricber ju ber 3"[ömmenge:^ö'

rigfeit beö tei6(ic^eu uub geiftigcn jurüfffeljreu , ot)uerac^tet toir

baö geiftige nur iufofern cQ an beut IciMtd;en Ijaftet 3U ktrad;-

ten I>aku. Sir iverbcn alfo bie gau^e ^^itüc^feit ber Gutaiff*

tuug uub alle "Differeujen in ber 5(rt uub 333eifc ber S3ett)eguug

beS seitlichen Seiuö üeu einem 2)iemeut jum anbcru in ber ®e*

fammttjeit ber ^^unctioueu, bie trir betrad^tet Ijabeu, erforfc^en

muffen, um unö barauS ba§ ÖeBiet ber ©iffercujeu in ber (Sr=

fc^einuug beö geiftigen ?ebeuö 3U erftären. ^>icr muffen njir

überaß 'oon bem ^uf^J^o^cnfeiu be3 geiftigen uub leib(id/en au§-

ge^eu, tucit toir l^eruad; bod; in ber Slbftractiou üerfiren loerben,

iubem toir baö geiftige, inic cQ mit bem tcibtid^en jufammen ift,

für fid^ bctrad;teu. Senn \nx baki uid)t ton bem 3in*öi^i^6n=

fein mit bom letMid^eu uub ber i^ebingtf^eit burd; baffetbe auö*

gingen, fo toürben föir Dou 5lufaug an un^ in 5Ibftractionen be*

tt)egen uub biefe föuuten bann fel)r (eid;t ganj leer fein. T)a8

(e^te 3^^t biefcr Betrachtung faun alfo für un8 nur biefeS fein,

nun baö ^nbiinbuum a(ö fc(d;eö fo biet u:'ie mcglid; ju oerfte^en.

ÜDie eiujctnen Functionen, bie in odeu biefelben finb, finb bic

(Stemeute beg geiftigen Sebenö uub bamit l^aben toir eS Bio jejt

ju t^uu gc^aBt, linr f;aBen and) fd;ou gefef^en, tDie jebe fid; in

berfd)iebenem (^rabe eutujiffelt, aber baö finb auc^ nur bie (Sie-

meute jur 5(ufd;auuug beö einjctuen Seiuö, eö fommt nun bar«

auf an baö 3ufanimeufeiu berfelben auf^ufaffen. Senn ic^ aBcr

fagc, tüir tDoüen baö ^nbii^ituum i>erftel)eu, fo ift baö uid^t ein«

gefc^räuft auf bic einzelne ^^crföulid;fcit im eugften ©inn, fon^

bem bie großen ^[Raffen fiub ebcufatlö fcld;e 3i^bioibuen, unb

toeit fie i^ren seitlichen 23er(auf ^aben, fo repräfeutiren bie ein*
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jetnen sufarnnten ßenommen uiemats baö gattjc fonbern nur cineti

Befttmmten 50^cmeiit in fcev (gntim!!(ung beffelkn, fo m ü>i^

fagcn muffen, e§ läßt fi^ im toorau« benfen, bafe biefelbe ^cr=^

fönüc^feit ntd}t fo fein !önnte in einem anbevn ^un!t bev ®e==

f^i^te. ®a^er gel)5ven Beibc Sejicljnngen toefentUd; s»fawmen;

man ^ann fein 33ot! unb feinen ^olf^c^ciralter Beftimmen, o^ne

bie ganjc gjiaffe ber ^erfönUd;!eiten i)or Singen jn ^aUn, aUv

eben fo toenig »erfte^t man ben einjetnen, toenn man i^n nt(!^t

bejiet)t auf fein 5ßoI! unb auf bie GnttDÜHung be§ ganzen, bem

fein eigentt)ümlid;e9 Seben öuge^ört.

r. ©ifferenjeit ber Sinsettoefeit unter einanber.

1. ®efc^Ied;t§bifferen5.

Senn ujir nun baju übergeben, baS SeBen in feinen ber<

fc^iebenen ©eftalten öorjufteöen, fo ift bie erfte O^iffereng, bie

toir äu Mrad;ten tjaben, bie ©efc^le^töbifferens. ßs ift

ein steiefac^er ©vnnb, toavnm biefe ^Betra^tung an bie ®^3ije ge*

fteüt toirb. ßinmat I)ängt bie§ gans unmittelbar ^ufammen mit

bem, wag t»ir baö SJtoment beS ©attnugSbewu^tfeinö im ©efbft-

cr^altung§tricb genannt ^aben, inbem bie Function beg ®ef(^te(^ts==

triebet nichts anbereö ift ats ba§ (gr^altentüoüen ber ©attung;

fobann aber ^ängt fie am meiften jufammen mit ber ^t^i^fiotogi^«

fc^en ^IDifferens unb barum ift biefe (Steüung angemeffeu, tceit ic^

überaß gefagt, ba§ in bem erften Stnfang feine Trennung beö

geiftigen unb (eibad;en fei. (äö ift immer ein ©treit gctuefeu,

ob in 33ejie^ung auf baS ^fl)c^lf^e ©cbiet eine ©ifferenj beS

®efd;fe(^ts jugugcben fei unb ob fie fic^ nid;t btoB befd;rän!e auf

bie organifc^e ©ifferenj unb auf bie berfd;iebene ßräiel^ung. Senn

e§ immer noc^ 33ertl}eibiger ber 5tnfi^t gegeben ^at, ba^ aüe

©ifferenjen stüifd;en ben einjelnen nur in ber äußern 9^eIation

berufnen, fo ift eö toct fe^r natürüd^, boB biefe 5>tnfi(^t fic^ am

ftärfften er^ätt in 23ejie^ung auf biefe einjefne grage. Senn
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man bcn ojau^en ©egenftanb in [einem natürlichen S3er(onf Be*

trad^)tet, fc tritt a[Icrbinc;>5 bic (53efclj(cd;lvbifferenj ta iuonivjcr l^cr*

Der, tüo ber gciftigc Gntiriffliing'Jqponcnt c^cxmi, ift. T>a§ i[t

ater fo natürlich, ba^ e8 feinen 6)rnnb a^a.eben fann für jene

^e'^aui^tnng. ©ie ^ro6c barauf ift rvoi nirgenbö im großen ge-

mad)t n^crben, benn c& n^ürbe ba5n gar ntrf)t l^inreid^en , irenn

man in ber ISr^ieljnng ücn '^(iifang an bie ©iffcrcnj ber ®efd;(cd^-

tcr ücrnad;läffigen njoUte, foubern et? geborte and; nod> ba^n, bo^

man baö 33evf)ä{tniB ganj nnb gar umfeljrtc unb ba§ iüei&(id;e

®efdilcd;t cr^i^ge ir»ic baö männ(id)e unb baö mäimliclie lüie bag

toeiblicf)e; toenn bann biefe(6e Grfd)c{nung f;eri'»orträte, bann fcnnte

man crft fagen, baf^ bnrd)auö feine 23erfd;icben^cit ba fei. 'DaQ

Icjtere fd;eint ücUig nnmögtid;, tiH'il feine @efammt()eit, bie auf

einem ^öf^eren <Stanb|>unft fteljt, il^r ^^ortbeftef^cn auf einen fol*

d^en 2?erfnd^ fteüen toirb. $fber fd)cn in bicfer einen 5(bneigung

jeigt fid) toenigftenö ein fef;r tiefet ©cfül)t baten, H^ bie 33or'

auöfejnng einer pfl)d;ifc^en ^'ifferenj in ber 9catnr fefbft liege,

ßs ift kfannt, ba^ ein 2:^eil ber (Scfrati[d;en ©d;u(cn, nnb n?ir

I;aben a((e Urfa^e ju gfankn, bap baö bcm (gofrateS fefljft auß«

ging, in ber Xtjeorie jnerft biefen Unterfc^ieb i^öflig geleugnet

t)at. 9htn ift natürlich eine (5r5ief;nng, kne ^Hato fic in feiner

^Hepublif barftellt, niematc^ an^ogefüfjrt lucrbcu, and) ift bie Sc^n^an^

gerfd)aft unb bie nad^f^erige ^iranff,^eit ein fel)r gro§c6 ^inberni^

für btefe beftänbigc Otid;tung auf bie öffentliche (5r^ief;ung, u^efdic

ben 3Seitern sugefc^rie&en irtrb. (5tn)a« anbereS ift e§, trenn

man bie 5[nfid>t ücn bcm (Staate f^at, baij er nur ein nct^men^

bigeö Uebcf fei unb baß fein l)i5d;fte« Seflreben fein muffe fid;

felbft anfjutöfen. Slter eS ift merficürbig, ba^ in fofcfje Z^co*

rien gar n:d;t§ ton biefem aufgenommen ift, fcnbern aucft eine

uriprüngiid;c ©iffercn^, gefegt toirb. S^ie <Bad}C ftcI^t cd^'r cfcenfo

Stoeifeff;aft , toenn man bie 5)ifferen3 annimmt, benn nun fragt

fic^, ivie fotl man fie anfe^en? ©oü man fie fo onfe^en, bag

jtoar eine ^Differens ba ift, al>er nic^^t eine quafitatioe fonbern

nur eine quantitative, fo baB man fagte, baö geifüge ÖeBeu ent=
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toüMt \\^ nid^t fo f^neü Bei bem tceiBü^en ®ef(^ted^t? ^^

ötauBe, nmu !auu fid; Mö auf einen öet»if[en ©rab üBerjeugen,

ba§ tüir nt^t im @tanbe finb, t)ierüBer eine ganj öoüe unb !(are

(Snt[c^eibung ju geBen. ^enn fejt man eine ^ifferenj üorauö,

fo ift fie bo^ auf jeben §aü fo, ba^ jebeS ©ef^Ie^t für fid; Be*

trachtet feine Befonbere ^nbit^ibuatität ^at; biefe ift bann burc^

ötlgemeine S3egriffe unb SSorfteöungen unb burc^ (SomBination

berfetBen nie anberS a(§ burd^ Stppro^imatton ju erreichen, unb

eine eigentlich unmittetBave Stnfc^iauung fängt immer imr öon ber

OBerfläd^e ber SleuBerungen bes geiftigen SeBenS on unb !ann

niemals Biß ju bem innerften jurüHge^en, 2ßir tcerben toiffen,

iüie in ber @|)rac^e unb toermittetft berfelBen e8 fo f^toer mög=

Hc^ ift auc^ nur im einjetnen ben ^^x^ciH ^^S geiftigen ÖeBenS

genau feftsu^atten unb mitsut^eilen , toie biet weniger toirb e§ in

biefem gall mögtid; fein, too, tüenn man einmal eine ©ifferenj

annimmt, e§ bod; an aüer Analogie fetjtt. äßoüen imr eine (Snt*

fc^eibung barüBer geBen, fo fßnnen toir ba§ entweber fo anfan-

gen, baB toir bic @a(^e im großen Utxa^Un, unb ba t)aBen toir

c8 immer mit ber ©itte, (Sr^ie^ung unb SeBenöüBerlieferung ju

t^un, fo baB tüir biefe ni^t Beftimmt auSfdjeiben !önnen, ober

toir fangen umge!e^rt Bei bem aUereinsetuften im ftrengften ©inne

be§ Sorten an unb öergteid^en bie 5trt me ber einzelne ?eBen§*

moment su ©taube lommt, aBer toie gefagt, bap fe^It eö unö

gröptent^eilS an 9)atte(n, n^eil xoix feiten Bio jur nrf^rüngli^en

ein^eit eines 3}iomentö burd;bringcn fönnen. öS ift atfo aüer*

bing§ fe^r fc^tt)ierig ^ierüBer eine fotd;e (gntfd;eibung ju geBen,

es ift aBer tooi ikmüd) baffelBe, tt)ie mit jenem anbern ^un!t,

oB üBer^au^t bie einjetne ^nbiüibuatität ettüaö urfi^rüngüc^ ge*

geBeneS ift, toir fönnen bie ^vage »enigften« gans auf biefe re*

buciren. SBir Ratten fie Beanttüortet, toenn toir fagten, eö ift in

jebem einseinen etnjaS im ?lnfange feines SeBenS angelegt, fo ba§

er feinen eigentticf)en Zi)pn§ beS SeBenS ^at, ben er mitBringt,

unb toir fönnten bann fragen, ift biefer burd; bie ©ef^Ied^tlid;-

feit Bebingt ober nic^t? (SBcnfo auf ber anbern ©eite, irenn
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man ^cn bcr 23crau6fcjung bor iirf^M-iiiiönc^cn ©(cicfe^cit aus-

gebt, Jüivb man fragen, ift bie Gintinrfung bcr crgani[d;cn 'Diffe*

ren, bei? ©c!d;(cd)t3 auf ba^ ^fi;d;i|d)e fo, ba^ [ie buvd; anbrc

übcnrcv3en »werben lann cbcr nid)t b. 1^. ba^ fie aufv3c()cbcn trev'

ben faun, lucnn man aubrc 23crl}ättnif[e it;r entgegcnftcüt? 5(uf

tiefe SScife !ommt bie ^xaa^t gan^ auf jene jurüff. 2Benn tuir

nun fidjcr gcljcn »nolfcn, muffen \mx tclbe 9)(ctf;oben mit einan*

bcr ccmbinircn, um fo met;r alv< iinr lüiffcn, bajs jebe für fic^

betrad^tct nur ein fel^r unjureid;cnbe6 9?cfu(tat gckm faun. !;Cie

^ragc, c6, irenn eine ^ifferenj ift, biefe eine quantitative ober

3ugleic^ eine qualitatii^e fei, ifl bann ncd; eine l^efcnbere unb öon

eivgentbümüc^cr Sd;n.nerigteit, afccr man faun biefe i^cn ber erfteu

^rage H3 auf einen gcunffen Örab löfen; bcnn iinr tonnen ja

iL^ct, ganj abgcfe^eu baocn, cb bie ©iffercnj eine urfprünglic^e

ift ober eine getrorbene, unterfuc^cn, ob, tcienn man auf bie ®e*

fammtfieit ber Sirfung fief)t, bie Äraft bee geiftigen Scbenö in

bcm einen ©efd;(cc^t größer erfd^eint alö in bem anbcrn.

23}enn ttir bei ber legten Si-'age anfangen, irei( fie bis auf

einen getüiffen @rab ertebigt irerben faun o^ne bie onbre ju be«

rühren, fo crfd;cint, toenn man auf bie ein3clnen Sebcnöfuncticnen

in ber ©efammtfjeit iljrcr (Snttüifttung fielet, toic bie (Sad)^ unö

gcfd^id;t(td; f erliegt, baö männlid;e (^efd^tcdjt a(ö baß borange*

l^cnbe unb leitenbc, baö trei blicke aii^ baö nad(>foIgcnbe.

SBir mögen feigen auf bie g-nnctien ber S^enftljätigfeit ober bie

.^nnft, ober auf baö, iraß n.nr baneben geftedt l;aben, bie ^err«

fd)aft über bie ?catur, fe toerben n.nr überaü ben eigentlichen

(intiinftlung(?|.nintt ton bem männlidien ©cfd;k'cf)te außgeljenb fin=

ben. 5lber freiließ ift baö nod; nid;t entfd)eibenb, tpeit toir ^ier=

über nid)t anberö alß ücn bem ©efid;t^punft beö büvger(id;en

Sebenß anö urttjeilen tonnen; benn mit biefcm ge^t evft bie (äiit»

tüittlung beö geiftigen SebenS an, 9iun aber I;at baö männlid^e

®efd;lec^t bie Leitung beffetben, alfo muffen auc^ bie 3ni|?ulfe,

'

bie t>ou ber ®efammtl?eit auögcljeu, in bicfem i^ren ©runb Ija»

ben. !5jie grage ift alfo nur bann entf(^cibenb, icenn man fagt,
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eg f;at rein in beu S^ätiöteitwüerl^ältinffen bcr ©efd^fed^ter feinen

©runb, bap baS uuiunüc^e bag bürgerliche ßebeu leitet, .spier

finb aber ju fel^r bie orgaui[d;cn ^Diffevenjen im ©|.ne{, a(0 ba§

ba§ nid)t gefagt tDcrbcn fomitc. ®aö bürgertic^e ?eBen Berul^t

auf bem iyiaturBeI}err[d;ungg|3rccGJ3 uub ba !ommt !ür|>erlid)e

ilraft iu 33etrad)t. ®ie 5:l;ätig!cit be§ bürgerlichen ÖebenS l^at

feineu aubern 2ßed;fel aU beu Don @c()(af uub 2öad)cn, ba§

ü)ei6(id;c ®efc^(ed;t i[t akr nec^ einem anbern ^ec^fet unter«

toorfeu, [o bafi e§ immer bon ber |?^i)[i[d;eu ©eite l^er im 9lac^=

t^eit ftet)t. .'öiebei ift aber ucd; ein anbereö Clement ju berü!f:=

fic^tigeu, beuu eö eut[let)t bic grage, bie wiv aber ^ier nid^t be*

autn)crteu tonnen, ob ba§ größere ^laa^ öon fraft hi bem

männtid;en ®e[(^(ed)t in ber @e[d;lec^ti5bifferen5 njirttid^ gegrüu*

bet ift, uub fo fet^lt unS immer eticaS, um bie ®ac^e beflimmt

äur ßntfd^eibuug ju bringen.

Sßenn »ir aber einmal bie ^Badj^ um!el;ren uub unö alfo

torfteüen, ba§ bie Leitung beö bürgerlichen Ceben^ ebenfo in ber

©etoatt be§ u^ciblic^en ©eft^^ied^tö \väre, iyie fie fest in ber beg

männlichen ift, uub ba^ alle ^m^utfe jur ßnttoiniung be§ gei^

ftigen SebeuS üon i^m ausgingen, fücrben U)ir unö ba§ beulen

!önneu, ol;ne unfer 23ilb oon ber gan3en menfc^(id;en Slatur ju

teränbern? 9htn tonnte man fveiltd) fagen, ba^_ba§ nur Don

ber ®eu)cl;nbeit Ijerrüljre unb ba^ 23orurt^)ei( Ijierüber iu nid;t6

anberem feinen ©runb l^^abe alö in bem ungetuo^nteu, uub l;ier

um fo efjer alö eö bie ®etooi)nl)eit be§ ganjen Sebenö betrifft.

3?un aber njollen \rir eine aubre ©eite ber ^ai^Q Ijerau^l;eben.

®cr küi^ -punft toar boc^ nur baö organifd;e, ba^ bie Seiber

em))fangen unb gebären, uub baß fie in bem ba3iüifd;en liegeuben

Zeitraum ciue§ fold^en (Sinfluffeß auf baö ©efammtleben uid^t

fä^ig finb; toenn tt)ir nun aber bon ber ©efammtl;eit au^ge^en,

tcaS ift ba8, »a§ fid^ im geiftigen Seben l^ieran unmittelbar an«

Inüpft? X)ie dintüirlung be§ tueiblic^en ®efd^ted;t§ auf bie 5?eu=

gebornen, unb baö ift etiva^ fo großes unb immenfeS, ba^ ba=

bnrc^ alles tuieber aufgeljoben toirb, loaö mau olö einen SJor^ug
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te« männüd^en ®c[d^(ec^teö anfel)eii fönnte. 65rabe toenn man bcn

fccr 23orau^fcjung auögcfjt, tic angc6orncit 'IMfferenjen aufsiil^e*

bcn, mui^ man [agcn, baf; [ie am mcificn rocrben biirrf; bie crften

(Sinbrüflc unb baß, irenn baö iDei6nd;e ®c)ri;led;t uid;t bie l'ei'

tun^j beß Inirgcvlid^cn ÖcknS l^at, ifjm bod) bie Leitung bc3 fünf*

tigen männ(id;en ©efc^led^tS ange^cvt. 5(tcr aud; ivcnn man

bcu bcr 23orauö[e5ung ber anäcbrncn S^iffcrcnjcn ausgebt, toirb

mau [ageu muffen, ba^ bie evfte (Sntn)it!(nng bnvd) bcn ©influp

beß iDciHid)en (^efc^(ed;tß 5ebingt ift. 3d? 8^^^'»^^»-'/ baö toiib ein

feber jugcben muffen, ba^ toenn in bem ^ebenö^ettvaum, it>o bie

Leitung beö tceibüc^en ©efd^led^tö burc^auS bominirt unb bcmi»

niren mu§, nid^t fd^on eine getolffe ©eiualt beß geiftigen im

2}ienfc^eu ü6ev bie nicberen 5"»nctionen enüDiffelt ipirb, bieß in

einer fpäteren Öe6en^|>eriübe bnrd; alle übrigen Ciinf(üffe nid;t

(eic^t nac^ju^olcn ift. eteUen ü)ir nun fe bie ®ad;en nebenein*

anber unb betrad;ten fie im großen unb ganjen, \o lann id; !ein

anbereß ^M(b bauen faffcn, a(ö baß fid; in ber Zi^at beibe ®e==

fd;led;ter in S^e^ie^nng auf bie Gntli'üHung beß meufc^lidjen ©e^^

f(^tec^tö tooüfcmmen gleich fteüen. Saburd^ tritt ober bie qnati*

tatioe !S}ifferen3 am ftäriften I^cröor. äßenn wix bcn tt^cfentlid^en

Scrnf beö toeiblic^en (^cfd;led)tß barin fcjcn, unb toir fteüen

aüeß anbre, loaß bie fpätere GutanlHung beß männlid;en ©e-

fd^lcd;tß im ©runbe giebt, baneben, fo liegt barin nic()t ein

fdc^er GinfluB auf baß a^eiblid;e (^efc^(ec^t, ba§ baburd; fein

(Sinflu^ auf bie fünftige ©encraticn geänbert toürbe, fcnbern

biefer bleibt ein tcüfcmmen fclbfiänbiger. SÖcnn man alfo bie

©ac^e auß bem grcB^n gefd^id)t(id;en ®efid;tß|.ninft anfielt, fo

fteüt fid^ beibeß burc^auß gfeid;; alle Gintoirfnngen, loe(d;e bie

gefeüige (SnttDifffung unb baß cffentüc^e Seben auf bie weibliche

?iatur außübt unb außüben fann, um ben Ginffufj ouf bie fünftige

©eneraticn cthja ju mobificiren, finb bcc^ nur feiere, ba^ ber

ßrfotg gan.;\ unb gar toon ber 'äxt abl^ängt, luie fie im tDcibüc^en

©emüt^ fclbft aufgenommen toerben, fo bafe biefeß feine t^rei^eit

«nb »Selbftänbigfeit auf bem i^m eigent^ümlic^en ©ebiet feft^ält.
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5Diefer (Sinflu^ auf bte ®e[ammt^eit beS männltd;eu ©efd^Icd^tg

ift ein fold^er, bci^ er ftd^ gar ntd^t Bered^nen tä^t, totelüot voix

allerbingS [o biet [agen fönnen, ba^ ber tüeiMic^e (Sinflu^ fid^

üBertoicgenb in ber regelraä^tgen aUmaf)tiä)zn t^ortenttDÜffung

ntanifeftirt, aWeS a6er, waö in ber Leitung be§ lHirger(id)en Se*

Bens unb ber geiftigen gntnctionen a(6 (Sntnjüftung^fnoten er=

fc^eint, baS Ijat in bem anberen feinen ©rnnb; tt?enn n^ir jebod^

baS ganje 2e'6en in bem 3neinanbergreifen beiber Befteljen (äffen

unb ba§ eine a(§ bie Sirlung be§ treiBIid^en, ba§ anbre als bie

beS männlichen ©efc^fcc^tS gelten taffen, fo ift bie ©intcirfung

auf baö gan^e menfd^lii^e Q>k\ä)Uä)t i^oüfommen gleic^.

(Ss ift aüerbiitgS bie 9iege(, ba^ man fic^ nur an baS aö-

gemeine galten unb nid;t auf bie ^(nSna^men 9^ü!ffid;t uefjmen

mu§, inbeffeu biefe 9?eget !^at felBft lieber i^xe StuSna^mcn,

Xßz^z bie 9iegcl Beftätigen. Söeun man j. $. irgenb ct\mQ als

ben üBertoiegenben ST^puS beS toeiBtid^en ©efc^tec'^ts angeBen

iüoüte unb fic^ allein auf einzelne Seif|)iele Belöge, fo lüäre baö

unrecht, ^enn man aBer umgeletjrt naci)ü3eifen toiü, bajä cttt>a6

im tceiBlic^en ©efi-^led^te jurüftgebrängt fei unb jeigt, ba^ baS

aud^ in ben 2lußnaf;imen ber gaü ift, fo Bcftätigt bie Sln§nal)me

bte 9^egel. Sir föuncn ben Z\)p\iQ be§ n)eiB(id()en ©efc^lec^tö

nic^t genau Befttmmen, iceil tolx ben (SinfluB ber (Sräiel)ung unb

©itte nid;t tcegfc^affen ober Berechnen lönnen. öS ift alfo nur

bte Srage jn ftctten, tvie jeigt fid^ bie (Sigent^ümtid;feit beS lüeiB-

lic^en ®efc^led)ts in 33e5ie^nng auf bie :(3f^d;ifd()en Functionen.

Senn tcir baten anSgeljen, umö als 33eruf be§ n)eiBlid;en ©e^

fc^(ed;tg bargefteüt ift, fo liegt barin eine üBerttjiegenbe S3efc()äftt*

gung mit bem einjelnen unb eine SlBtoenbung i?on bem großen

unb allgemeinen, infofern man e§ ton ber ©ette ber ©elBft*

f^ätigfeit Betrad;tet. SSoÜten n3ir freilid; Bei 23ölfcrn fielen Blei*

Ben, bie fid^ auf ber niebrigften (SnttütülnngSftufe Befinben, fo

tDürbe biefe ©ifferenj nid^t jum SSorfcliein fommen, fo ioie toir

uns aBer auf baS ©ebiet beS mel^r enttinffelten menfd^lid^en Se*

Ben« fteüen unb auf ben ^eruf bes toeiBlid^en ®efd;led^ts ju*
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vütfcjcljcn, ]c Hegt biefcr in bcv (Scncentvatiou auf tvi£< cinjefnc

in bcm Greife beö g^amincnlcBcni?. dö ift natüv(icl;, ba§ bcr*

jenige 3citvaum bcö Setem?, in n}c(rf;em bie ®e[d;tGd;t?fnnctioneit

f er i'id) gcf)cn, aud; ter ift, iro man bie T)iffercn3 ber G3ofd;(ed;ter

5:or3Ü3(id) fuc^cn mnfj. 233cnn wh affo bae> \DciMid;e ©efc^Ie^t

in bcm 3'-'it^'^'['i?"itt ktrac^tcn, roo ci? im (5m|)fangen, ®et\iren

unb Gniel^cn kgviffcn ift, fo ticgt barin feine eigentl;ümli(^c

Stt^ätigfeit; fctmib bie 3'ugenb eineö ipanfeg fo tueit entiinffett

ift, bajj fie an§ bor iiunMid;cn Grjietjnng in bie allgemeine über'

gcM nnb nun !ein ireitcrer ?tad;tinid;ts erfcfgt, \o ift ber 33ernfÖ*

frci§ atgefd^(offen. Tmn ranrbc alfo ein 3iii*"^ft^"ctcn in ba« ge«

meinfame t^amitientet^cn ftattfinben. Sir finben aber bcd; iiberaü

a(ö 9?egci bie tcciBliclK 2:(;ätigfcit baS v'nanötrefcn beftimmenb

nnb bicfc? bleibt baö eigen t(id;e Scntrnm berfclben. @o irie ti^iv

i>o!i biefcm (JV^fid-tf^nintt an\?geT^en, fo fininen tüir bcn ganjen

©egenftanb nnr in fotcften l^crbättniffen red;t inS 5(ngc faffen,

wo eö einen beftimmten ©cgcnfaj giebt 5n)if4)en bem öffentlichen

nnb I;äu?tid;en ?cben. ®a finben toir and) eine berfd;iebene ^e-

fd;äftigung ber @efd;(ed;ter, in bem männlid^en bie 9?id;tung auf

ba§ i:ffcutlid;e , bei bcm ireiblid^en bie 9iic^tnng auf baö l^äuS*

lic^e ^thm bcr^errfi^enb. S)ie j^-rauen getreu in ta^ öffentUd^e

!i?cben nur ein bermittctft ber Strt, toie ber «vauSoatcr babon affi-

cirt ipirb, alfo bcd; burd; baö I)än!?nc^e. SBie baö in ber (Sitte

aud; mcbificirt fein mag, immer bleibt baö iueiblic^e ©efd^ted^t

in jener ipericbe bon bem öffcnt(td;cn C'eben abgezogen, ©arau«

mujj offenbar fd)cn eine UngIeid;I)ett entfte^en unb baö männliche

®cfd;(cc()t einen nnbcrcd;eubaren 3?orf|)rung getüinnen, (So trirb

eine aügemeine Qrfat^rung fein, baß baö ü)eib(id)e ©efd;(ec^t in

33e3ief)nng auf bie fenntniß be§ i}ffent(id;en Ijinter bem männli«

d;en jurüHbteiben muß. ®c^en n^ir auf bie fpciterc 3eit, too

bie grauen nid;t meljr gebären, fo ift ber Cutminaticn^punft

i^rcö Gebens vorüber, unb ba fann auci^ feine 3Ienberung metjr

eintreten; benn eö entttjiffeln fid; feine neuen iTräfte me^r in

i^nen unb e§ fann atfo auc^ nichts neue§ met)r i^eroortreten.
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Sir muffen nun auf ben eutgegeugefejten ^un!t gelten unb

ba§ gange 23erljältnin auf ber (Seite ber 3iu6na^men Betrad;ten.

®a erfd^eiut junäc^ft aU eine ^ie unb ba in ba§ iiffentlic^e Sc

Ben eingebrungene 5(u8na§me, baJ3 grauen bie Leitung ber öffent*

lid^en Slngctegentjeiten liakn können, übcrtoiegenb ift aBer immer

bie entgegengefejte ?Infic^t, nämlic^ bie Slußfc^tie^ung berfetkn.

2Jian mn§ aurf; fagcn, ba^ iuo eS »orfomrat, eö eine SCJa^ime

ift, bie feinen innern ®runb l^at, bcnn fonft mü^te man il)nen

a\\6} einen förmUi^en 5Intt)ei( an aüen ©efdbäften beö ijffenttic()en

SeBenS geBen, eö ift aBer nur Bei ber Ijöi^ften (Stellung im Staate

miigtic^. 5?un tritt ber gall and; ba, voo er ftattfinben !ann

nur feiten ein, unb toenn einjelne grauen au^gejeic()net getoefen

finb, fo Brauchen wir barauö nid;t ju fd^lic^en, ba§ bie grauen

üBer^au^t ein Dorgüglic^eS S^alent jum öiegieren ptten. 5(uc^

fommt ber Umftanb ^in^u, ba§ Bei fo(d)en aüeö mel^r aupdt

unb Bemer!t tüirb. So ift ©üfaBetl^ üon (Sngtanb unb ^at^arine

öon D^u^lanb üBerad Befannt, aBer üon ber öerftorBenen Königin

fcon Portugal fprid^t niemanb. ©iefe 5(ugnal)men fonnen atfo

burd^auS nid;t in bie 3ßagefd;ate gelegt werben. 9hin l^aBen toir

noci^ anbre gormen be§ grüben unb i)ffentlid;en ÖeBenS im @e=

Biete ber SBiffenfdjaft unb ber tunft, unb auc^ ba finb e§ nur

Stußno^men, menn grauen fid^ gelteub uiad;en; unb n^enn nnr

bie grauen Betrachten, bie fi^ am nieiften au8geseid;net l^aBen,

fo finb fie bod^ ben auSge^eid^neten unter ben 9iTiännern nid;t

gteic^juflenen. (Ss :^at ncd; feine grau gegeBen, bie eine ^?^i(o=

fo^tjifdie Si^ute geBilbet ober ein neues (^eBiet ber Ä'unft 3U

2:age geferbert Ijätte. ^^re 2;t?ätig!eit ift l^ier weniger probuctiö

al« nad^Bilbenb. ©aö jeigt fid^ aud^ barin, ba^ man fie oug*

jeic^net für Seiftungen, für tcetd^e man SOicinner nic^t außgeid^nen

tDÜrbe,

^mx l^aBen wir and; leinen ®rnnb eine aBfoIute quantita*

tibe ©ifferens in ben geiftigcn gunctionen Bei Beiben ©efd^Ied;*

tern anjune^men, fcnbern wir muffen nur fragen, voaS ift baö

l^erbortretenbe Bei bem weiBlid^en @efd^led()t? Senn e§ bie SelBft*
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tl;ätiv3tcit uid;t ift, loic \id)t Co mit fccr Dtcceptiüität? SBcnii cö

baß cbjectiee icciüut^tfeiii, bvi§ ciöcntUrf;e (irfcnucu iüd;t i[t, waö

in einem bcminivcnbcn (treibe ciituntfcU ift, ivie flel)t eö um bie

l'ul'jcctitc 5ovm ber Übätigfcit? ^^"^icr fcmmcii luir g(cid;iaÜ8

auf ein OiefnUat, lüoburc^ bic quantitvitite Uufllcid^fjeit and^ une»

bcv viuf^cl^o^eu lüirb. Qd) Hn fd;üii öfter fcnrfluf jurüffgccjangcit,

baß baö cin^etne otß [ofdbeö iiiemat« fönnc bonfemmen burd^«

brniuicii imb ani'^cfi.Tocbcu uu'vbcn in aWcjcmcinen ä^crflcUimgen,

mm aOer ift bic (^i^yad^ic immer mir für bic oUgcmeincn 2>cr«

[tclhmgen, mib nid»t für baö cinscluc. T^aö ctjcctibc 3?cwu§tfcin

ift aber immer mir mit bor iSprac^ie mib burd; fie, bic urfprüng-

lidie iHuffafinn.; beö ein3c(nen ift alfo mir unter ber ^vcrm bc«

fnbjecticen 3?caniptfcin^. So irie irir bici? m bie Giv^ent^üm*

lid;fcit be^ ivciblid^cn @cfd^(ed'ti5 l,^a(tcn, fo muffen Unr fagen,

baf) fie auf biefem Gebiet eine 23irtuefität kfi^cn, eine -Stärfe

unb Siiditigteit in ber 5(uffaffunv3 bei? einjetncn bnrd^ baS @e*

fü!)(, bic fid; befcnbcr^ in ber ??icnfd^cnfcnntnip mauifeftirt, bie

ciirunlcngbarer ^inn-^ucj ber grauen ift. eic tjabcn fie aber nur

in ber '^(uffaffnng ber ein^^eluen; auf allgemeine (Staffificatieu gc=»

l?en fie uid^t ein, aber ben iVienfc^cu olS cinjetnen ju ergreifen,

ein beftimmteö Urt^eit über i\}\\ ju faffen, lx>aö er in biefer

^iejielnmg fein ober t[;un iinrb, barin l)aben fie ctimic, iraö man

nid;t cft bei ä)tännern autviffr. 8ie(;t man aber auf ba3 grcpe,

fo irivb mau cticaS vi^nlicbe-^ finben. Siub fie nämlid^ gurü!!-

trctenb in ^C3ic(;ung auf baö cärfennen in ber triffcnfc^aftlicbcu

^•crm, fo finb fie bcrrcrragenb in bcm (Gebiet be^^ rc(igii5fen,

wcid)cQ tcd) nic^tc^ aubcrcy ift alö ba<J Öefüt^t für bic ^H^ten3,

too baö Grfenneu ift, unb ,if;r ganje« Seben toirb übernnegenb

biird^ biefe große 23eftimmt^eit beS SelbftbeiuuGtfeiuß geleitet.

'A^aQ fiubcn iiir aud; beftätigt, trenn tuir auf bic 23}cife feigen,

tDie fie tljätig finb. 2)ie 2Irt, loie fie fid; in bic ^inbcr, bie fie

JU er^ie^en ^aben, I;iucin(ebcn, get;t rein auf in bie yienntniB beö

inbibibueüeu; aber biefe befijen fie in einem feieren 2)taaBe, baß

tocnn [ie biefelbe aut^ nic^t in SScrten mitt^eilcn !önnen, fie bod^
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öott i^r immer in ber (Srjiel^uiig geleitet toerben. (SBenfo muffen

lüir awä) fagen, toenu irir fie in i^rer rul;icjen SBivffamfeit 16e=

tra(^ten, tue alles (eibenfd;aftltc^e entfernt ift, fo toirb ifjr ganjeS

Sirfen hnxd) baö religiofe geleitet, '^aö ift fetneStoegeS jenes

®e(eitettt)erben burd^ baS einzelne aU \cld)c§, fcnbern im ve(i=

giöfen ift baö @el6ftljett?n^tfein auf ber r)öi^flen ^ctenj nnb ba

ift eine freie S35ir!nng, bie burd; ba6 ©attnngSbeiünf^tfein Be*

ftimmt ttJtrb, nnb fo ift e§ alfo bö6 allgemein menfc^jltc^e, icet=

d^eö fie ergriffen traten, ijermittelft beffen unb anf njeld^eS fie

toirfen.

^(jre 3Bir!fam!eit -tjat üK'rhjicgenb baö einjctne, toaö in

i^rem Ä?reife tiegt, jum ©egcnftanbe. ®cl;en lüir l;iebcn auö,

unb betrachten ben 3nfammenf?ang beö Ijäu^Iic^^en SeBenS in aüen

feinen toefenttid^en 33eftanbtf;ei(en mit bem öffentlichen, fo Der--^

fd^iDtnben bie qnantitatiüen Unterfd;icbe auc^ ^ier n)teber, ioeil

bie ^^ranen bon biefer l}än8lid;en ©tettung auiS einen inbirecten

(5inf(n^ auf ba§ öffenttid;e ÖeBen ausüben, n?e(d;er in feiner SluS*

be^nung nic^t Bered;net toerben faun, tücil er Den (5inn)irfungen

öUSgel^t, bie fie auf eiujelne ausüben, unb ber atfo fefjr toeit ge*

]^en fann, wenn biefe felbft »ieber einen bebeutenben (Sinftuß auf

baS öffent(id;e izUn Ijaben. (Ss ift oft fe()r anfd;auttc^, xok bie

grauen rein burd; baö gefeflige 2^'ben auf baS ganje ber aöge^

meinen ^Ingelegen^eiten einn^irfen unb nur üermittc(ft beS @e?

fü^tS unb ber auSfcf)tie^(id()en Öiid^tnng auf baS iubiüibneüe.

©aS bei bem toeiblid^en ®efd)(ed)t f^ert^orragenbe muffen tt>ir

nun bei bem männlii^en alö einen iWanget bcnfen unb barin liegt

eben bie 33eftimmt()eit beiber ©efc^lcc^ter. ®a^ biefe ©ifferen^

beftimmt befte^t auc^ in ber ^üt, too bie ^erföntid^teit nod^ nid^t

bis sur 5tuSbifbung ber ®efcf)lec^tSfunctionen gebieten ift, unb

oud^ nad;^er, tt>o biefe aufgebort baben, baS muffen wix immer

annehmen, ba^er folc^e ©ji^evimente, »ie toenn man Änaben mit

louter 5!}?vib4)en erjie^en lä^t unb aüeS uuterbrüfft, toaS bie

©ifferenj ber ©efd^tec^ter jum 93en)uBtfein bringen tonnte, nichts

bagegcn bereifen üjürben, »eil baS nic^t StuSnat;men finb, fon*
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beni ettoaS öemadf)tc8 itnb toibernatürtic^eS. ©cd^ toerben toir

nt*t bavaiKS fc^ticOcn tönncii, baß bic ^>[l;c^ifd;en CDiffcrcnjeu

aUciii bitvd) bie ))I;l;i'ic(cgi]'cl)eu bcr @efd;(cc^t{<ptncticnen beftimmt

u\Hrcu, [cnbeni \mx tvcrbeu fagcii niü[|en, bic (citüc^ie ®e[d;tcd;t«*

biffcren,^ ftc()t im 3ufannncn()ang mit bcn a%meincii (eiblid;cn

©ifferenäen.

2. Xem^jeromente.

2Bir Ijabcn ncc^ eine anbrc Sifievenj ju betrachten, bie ganj

äf^nlid; ift, treil [ic aud; offenbar mit bcm |)()i;fielcgi[d;en jufam*

menljängt uub cö babei ebenfo ftreitig ift, tuie fid; baö ^^ft;d;ifc^e

unb pf)l;iio(ogifd;c ju einanber i^erf;altcn, baS ift .bie ^Differcnj

ber Sem^^eramente. 3n bem ^hiöbruff liegt fd^ou eine beut*

tid;c §intt)eifung auf bcn eigeutlid;en ^ef;a(t, toiewot tvir eS in

foW;en ©ingen mit bem gctrö^ntid;en ^e3cid;nungi<fl}[tem nid;t

fo genau ncl^mcu bürfcn. tSö liegt mHmtic^ barin nrfvrünglid;

eine 23c3ie(}ung auf baö 3citmaa§ unb bann auf '^aa^ über*

f}aupt, uniö fid) auc^ nur auf 3eit Jurüfffür^rcn läpt. 9Senn

man bie Sac^e gefc^id^tlid; betrad)tet, fo ift cö getüiß, baJ3 bic

erften ii3eobad;tungen über biefen ©cgenftanb oon ^(erjten außge*

gangen finb im Vt^V^t^^i-^gifd^cn ^ntcrcffc, ti^c^fjalb aud; bie 23e*

jeid^nungen bem entfpred;cn: an bercn !£tel(e \)üUn freiließ T^er*

nad; anberc |}fl;d;ifd;c fcjcn lucllcn, allein inbcm fic ben 3"[^"^'

menbang anflcften, finb fie in ein anbreß ©ebiet getrieben lüor*

ben, unb I^abeu etl)i)d;eß :^inein9ebrac^t, tcaß man ganj babon

trennen muß. Sir fönnen stoar bic ^öcjic^ung auf baß ctljifci^e

nic^t ganj leugnen, aber bie ^Büdjt bod; nur anuel?mcn in 5?e'

sieljung auf bie (^rage, ob eine gcrm ber et[)ifd;en ßntlüitfUmg

güuftiger fei a(ß bie anbrc, ober ob gar bie ^Rcifje berfelbcn atS

et()ifd;c Gntnjifflungßftufcn ju betrad;ten fei. 5)aß (estere toirb

nid)t (cid;t jcmaub bcfjaupten luotlen, bcnn bann mü^te man ju*

gteic^ oune^men, baß ber eiujetne bermi5ge feiner urf|)rünglic^en

^rt äu fein o^ne fein ^nt{}in\ auf eine ge^iffe et^ifd;e (Snttüiff*
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tungSftufe erhoben ober auf bcr[e(6en 3urü!fgc:^a(teit fei. ®enn

XoaS mau fo Bejcid^uct, i[t iu iebcm eiu uubcränbertic^eö, tuorauS

fc^ou beutlic^ t;ertM:röel)t , baf^ eö mit beut uv[prüuoiIid)eu eigeu-^

ti)ümlic^eu @eiu 5ufanimeu()nugt. SBtr werbeu alfo bicfe 2(u[id;t

-jm i)orau3 infotoeit befeit igeu, ba^ tüir eiuev jebcn ber öerfd)ic=

beneu Strteu bicfer :p[i^£^i[d;eu 9jnfd)ungen eine g(eicf)e moraüfc^e

©eltung ou uub für fic^ jufd^reibeu, lüoBei freilid() ber 3:t)|)u§

ber etl}ifd)eu Gnttuitflung in beni einen ^aU ein anbrcr fein !auu

a(ö iu bem anbcrn, aber feineöiüegeö fo, baji- eiu gcnr»iffe§ ct[)i=

fd;e§ '^taa^ fc^on iu beut ütemperameutc fclbft gegeben tuäre.

Qd) tüiÜ, Dl)ue auf baö f|>ätere 9iüfffid;t ju uetjmcu unb

o^^ue mid; auf ba§ gefd)id)t(id;e eiujulaffeu, bei ber urf^^rünglic^-

ften unb am (äugfteu gebräud;lid; geU)efeueu Se3eid;uuug ftetjen

bleiben, bie iu einer Sier^cit befielt, bem d;oIerifd;eu, :pl)(egma=

tifd;eu, fauguinifd;eu uub meiaud;Dlifd;en. !4)urd; jebeu biefer

SIuSbrüHe ift ein geu^iffer Z\}\>nQ be^eic^net iu ber 2lrt uub Seife

unb iu ber ©uccefficu ber :|)fl;d;ifd;eu ülljätigfeiten, alleiu toaS

bamit be5eid;uet fei, ift bie fd;U3ierige i^rage. 2Jian !ommt mit

gau5 einfachen 58ejie^ungen, bie fid; aut feid;tefteu barbieteu, nid;t

red;t auß. ®ie SSetücguugcu fii()ren auf ^>^t;fto{cgifd;e§ guriiff,

aber babei ju gteid;er ^Qit auf eiu beftimmteS |)l)t)fic(cgifd;eö

@^ftem, n^etd^eö bcn (Srunb ju beu Slbn^ciduingeu unb aüen franf-

tjafteu 3uftänbeu iu ben crgauifdfieu ^•tiiffigfcttcn fielet. 2Benu

toir baran an!uii|.'>feu toclfteu, tüürbeu iDir uicbt nur über(;au^t

über uufer ©ebiet tjiuau^gel^eit, fcubern einer beftimmten S(ufid;t

unQ l}iugebeu. SBir woücu olfo bie 'Bad^t gauj fo liegen laffen,

toie id; fie eben augebeutet, unb fragen, lüeun toir ouf bie 5Irt

jurüffge{;eu, toie lüir bai? gau^e geiflige öcben couftruirt ^aben,

tt)e(d)e ©iffereujeu lüürbeu fid; ba ergeben iu ber jeitlid;cu (BxtU

h3itf(uug bcis geiftigeu l^ebeut^. 2Bir l)abeu baju iu ber öorigen

(Sutlüiftlung folgenbe ®ata. S)a§ geiftigt* iib^n ift üou ung be*

trad^tet toorbeu iu ^toei ?vormeu, ber 9iece|}tioität unb ©ponta*

neitöt, uub biefe tjabeu luir bejogen auf alle tüefeutlid^en -(^uuc=

tioueu bcffelbeu; ioir traben ferner gefagt, ba^ iu einem jebeu
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i'iomciit iict^tDcnbigcr S[9cifc"aüc bicfc giincticncn jufammcn

tlnitiv} tinircn, mir in i'^crfdücbencm 5)iaa§c. SBcnn tüir m9
nun baraiK^ bcu ßan^en i^crtauf fceS öin'jcHcbcn^ ccnftruiren,

fo ^abcn trir auf bcr einen ©eite fetgonbe«: faffcn Unr c8

a{& eine Oicific i^cn ^^lemcnten, fc ift jcbcr ein 3"üininiciifcin

viUcr ö-mictiiMicn, aWx [ic untcvfcftcibcn fid; in ber 5lrt, ti^ie

tic !r(?ätioi!citcn in bev i5inl)cit beö 'i).1ccmcnt8 auf cinanber 6e«

jccjcn unb burci^ einanber bcbiu^t fiub. Unter 9?ccmcnt ter*

ftcl^en wir atcr nid)t eine 3*-'i^Fi-'Üe fcnbcru eine 3citcinl)cit,

imc\^ bie Cuantität bcrfcibcn fein, trelc^c fie 'mclic. 0" einem

3eitqnantnm finbet eine beftimmtc Slrt unb SBeife beg toefeutUs

c^cn 3"t^"»i"incnfeinö ber guncticnen [tatt, irorauf Ijernad; eine

anbrc 51rt unb Seife folgt, unb bnrd» bie 9xci^e biefcr bißcreten

©rößcn, aui3 benen baö Öe6eu K^ficf^, geljt bann alö gleich Hei*

benbciS baö 3<i;'KScn l;inbnrd;. (iine anbve ©ruubktrac^tung

nänilid; ift bie, ba§, luicircl auc(> in terfd^icbencm 2)?aa^e, in

bein Gin^clnjcfcu jnfammcnfcin fann baö «Sclbfibeuni^tfein auf

biefc (Sinjclfjeit K'^cgcu unb baö (ictOfibetouOlfein auf bie ß^at*

tung teicgcn. 3Dicfe i^etrad;tuitg ift bie, n)cld;c tuefentlic^ bie

ctf;ifd;e Cint»vif{(nng I^cbingt, inbcm eö ba« 93er^äUni$ biefer Bei»

ben (Elemente ift, ira« tüir Befcnberö bei bcr ctt^ifd^cn 53curt^ei»

tung ins ?(uc}c foffen muffen. '^kQ affo ujcrbcn umv Ijicr au§'

fd;lie['en miiffcn, tucnn bie riffercn.j bcr ^Temperamente feine

et^ifc^e 5öefiimmtl)cit ift. Gö ift cffentar, njcnn anr unö nid^t

in baö einjelue jerfplittern iDoUen unb tei ber 3?etrac^tung im

großen ftc^cn Heitren, fo fii^rt nnS unfre (Scnftructicn auc^ auf

eine OuabrupUcität, aber ioir fönnen nid)t befjAupten, bajj fic

biefetbc fei. 2[i}cnn irir nämlic^ baten aus>get)cn, ba§ biefe 1)iffe*

renj in jebem (SinjelleBen ettuaö unteränberlic^eö fei, fo ift biefeö

nic^t ber ^aii, tüenn mir unö bie 9}iomente forool in Sejiet^ung

auf baö l^erf^viltniß ber beiben ^au^t^n^eigc, ber 9icceptitität unb

(Spontaneität, alö in 53e3iel;ung aii] bie Uutcrorbnung bcrfelben

alö toed^felnb benfen; fctien trir eine gteid^Heibcnbe X)ifferen5

bcr einjetnen ^^erfcnlic^feiten unter \\ö) unö tcrftcüen, fo muffen
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toir bie Unterorbnung ber einen nnter bie anbre olQ baö l^err*

fd^enbe anfe^en. ©el^en n)ir bciüon auö, fo ^afeen iütr eine ®u*

^(icität; cS mag nuter bcn ctujelncu eine gro^e 2)tenge geten,

ki »etilen grabe biefer 333ed;[et iHn'l)err[d)t, an biefen n^erben

toir bann !eine conftante 23erfd;ieben^eit tDaf;rnet;men, benfen toir

uns bagegen einerfeits folt^e, in \t>e[(^en bie ©|3ontaneität üBer^

toiegenb beftimmt ift bur(^ bie 9iece))tiöität, fo bö^ jene md)V

nur atö 9^eaction erfd()eint, unb bann tcieber aubre, in benen bie

9iece|3tiüität üor'tjerrfc^enb beflimmt ift bnrd; bie ©i^cntaneität, fo

ba§ aüeg Stufne^men auf ein urf^^rüngüc^e^ (Sntgcgengel^en jn*

rütfwcift, fo finb bicfe Beiben auf eine conftante SBcife oon ein=

anber nnterfd;ieben. Qc mel;r ber S25ed;fct bie bnrd;ge(jenbe 8fe=

gel nnterBrid;t, befto fc^iuercr n^irb bie ©ifferenj n}al)rpnel;men

fein, je toeniger jenes ber ^aÜ ift, um befto bcftinimter iüirb bicfe

erfannt toerben.

S^efjmen lüir alfo biefc ©ifferen^ üorläufig aU eine fcld^e

on, fo ift baS bie eine «Seite, nun aber werben lüir nod; einen

anbevn ätjntid;en ©egenfaj finben, tDcnn n)ir baranf fet;en, tt)ic

baS ÖeBen arnS einer 9xeil)e üon biiScreten 5J?cmenten Beftef;t. SEnr

l;aben bcn SDtoment alö 32itcinl^cit unb nid;t aty 3eitßrö^e Be-

ftimmt, aBer baS SeBen ift ber 9hturBeftimninng unterworfen, in

toetc^er bie 3eiteinl}eit aU ©röj^e Beftefjt. 3Bir !onimen I)ier fd;on

auf ben 25er(auf beS SeBenS felBft; wenn toir nnö baffelBe fid;

auf natürnd;e SBeife entn)i!!e(nb beulen, fo Bietet fid; un§ ein

S)urd^fc^nitt t»on B^ittängen bar, bie wir nad; conftanten (5iu=

l^eiten meffen. ©o ift jeber Ütag eine in fic^ aBgefd;Ioffene (Sin=

l^eit als ©rij^e Beftimmt unb Bitbet für baö |}fi;c^ifd;e SeBen eine

(Sin^eit. SBenn ioir tjier nun baS ©anje nef^uien, unb ben 50io*

ntent als foId;en in bcm früljer angebeuteten ©inne alö bie ge*

toorbene S3eftimmtt)eit beS 3"l^ii^^^'^i^[e^"^ ^£^" Snnctioncn faffen,

bie fid; aBer nad;f)er tcieber auftöft unb ^n einem anberS Be=

ftimmten 3)coment toirb, fo l;aBen loir eine 2(ufeinanberfo(ge in

ein BeftimmteS 32iti"ö<^§ cingefd^toffen, unb biefe i^otge ift eine

SSeüjegung ber ßeBenöeinljeit »on einem SDJoraent ^um anbern. Bis
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bie 3citgrö§e erfüllt ift. ^ie[e SBetoegunü ftel;t unter bem flie*

Renten ®e3en[a3 bon fd(>neU unb toiigfam, toobei 0)ir immer

ein 9Jiaafj im 3tuge ^aBen, nad^ toeld^em ba8 fc^neller ift, tDoö

über baffctbc ljinau^v3et?t, iinb tangfamcr, toaß Ijinter bemfelben

3urü!fbleibt. Söemi mm in einer ^eitgrcßc fcic 9-^iomcntc in gro*

^er i'licnije auf cinanber folgen, unb bcö^alb aud; f(einer finb

atö Cuantum betrachtet, fo ift baö bie eine ^eftimmttjeit; n^enn

im ©egentf^cil bie i^crocgung atß eine (angfame erfcl;eint, aber

beett»egen jebcr 53icment einen größeren 3nl?^lt ^t, fo ift baö

bie entgcgcngefe^te 33eftimmt()eit. §abcn toir !ein ^Joa^ im Stuge,

fo ift bcr retatii^e ©cgenfaj ein unbeftimmteS ^lei)x unb SRin*

ber, aber fo tüie luir eö unter bem ^tuöbruft fci^neü unb lang«

fam faffen, fo fejt bieö ein 93iaa|3 boranß, tocnn totr un« aud^

nic^t beiDujjt finb, \üe(d;eö cö fei. ©inb nun bicfe 33eftimmt^ei=

ten conftant burcC)gel)enb für baö einjetne lieben, fo giebt ba«

cHn fotd^e !5)u;:ücität toie bie borige, fobatb bagegen ber SBec^fet

bie conftante 23eftimmt^eit t>ernid^tet, inbem 3. 33. bie (angfame

§tufeinanberfo(gc gröjjcrer 3}iomente burd; eine Tlm^c ((einerer

imtcrbroc^en loirb, fo tüirb eS fd^u^er bie ®ifferen3 tta^r3u*

nel)mcn.

(Sombiniren toir nun bicfe ©npticität mit ber borigen, fo

l^aben »ir eine 25ierfä(tig!cit, eine 53cftimmt()eit ber $Kece)>ticität

bur^ bie (2|>cntaneität unb eine 23eftimmtf;eit ber ©^>ontaneität

burc^ bie 9xece|>tioität, einen 23er(auf beö ^cbenö in großen 3Tio=

mcnten unb einen 23er(auf beS SebenS in fteincn OJtomenten. (50

fragt fic^, toie ber:^a(ten fid^ biefe 3U cinanber? SBenn tüir bie

eine auf bie anbre be3ic()cn, fo !ann ba« 93erljä(tnife bicfeß fein:

toenn iä^ mir einen ^cbcn^tauf beute in bem t>on bem erften 2(n=^

fange an bie (Spontaneität burd(> bie 9^ecc|3ticität beftimmt ift,

fo ift ber Unterfd;ieb 3ü)ifd;cn beiben nid)t aufgehoben, e§ ift aud^

fein fo boüfommenci? 3n'^i"^"^^^K"^' ^^B f'^) nic()t bie eine o:^ne

bie anbre für fid^) betraditen (iepc, unb ba erfd;eint a(fo ein 3toie*

fad^eS mcgtic^: eö !ann in biefcm HebergetDid;t ber 3^iti?er(auf,

tuie tDir i^n auf bie einjetnen Functionen bejieljen, auf biefctbc
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SBeife Beftimmt fein, es üJnnen ober aud^ bie untergeorbneten

Functionen, auf bic ^tit juvüffgefüt^rt, in entgegengefejter Söeife

Beftimmt [ein föie bie bominirenben. (Sbenfo tüenn iinr bie anbrc

ÜDu|3(icität oBenan fteüen, fonn ein auö großen SOJontenten Befte*

l^enbev SeBen^bertauf ein fold^er fein, ba^ bie «S^ontaneitöt ober

bo^ bie 9?ece|?tit)ität üBertoiegt. ©enn an fid^ i[t feine toefentlid^

me^r ober tceniger an bie eine ober bie anbre 3ßitform geBun=

ben, fonbern eö gieBt gro^e ^Qtomente ber ©^^ontaneität unb cBenfo

aud^ fteine unb bie O^ecei^tibität ift eBenfo einer fc^neüen unb

(angfomen Sen)egung fä:^ig. Sßenn töir ba§ pfainmenfäffen, fo

muffen toir bie 20Jöglicl;!eit einer fold^en Ouobrupticität eingefte^^

!^en; fie ift ijoüfommen ftar auö bem einen ®efid;t§|)untte, aBer

atö aBftracte 9i)iögU(^!eit and; sujugeBen au§ bem anbern ®efid;t6'=

pmiU unb n}ir muffen nur nac^^er jufel^en oB fie fid; and; in

concreto aufd^auen lä|t.

©e^en toir nun auf boS :^]^i)fio(ogifd^e jurüff, fo Befielet baö

SeBen and; auö einer S^ieitje Don SSetoegungen unb biefe l^oBen

eBenfo ben jnjiefad^en (5i;ara!ter, ba^ fie meljr bie (Spontaneität

ober bie Üiece^tioität barfteßen. Söenn toir un§ bteS on einjet^

neu Functionen beutUd; machen iüoüen, fo i^aBen tcir einmal ben

©egenfag Don lüiüüirlid^en unb untDin!ürüd;en 33etoegungen, bem

ber (Sinflu^ bcS |)fl)d^ifd;en auf baö |)t)l)fio(ogifd^e jum ©runbe

Uegt. ®enn toilüürlid^e finb fo(d;e, bie burc^ baö :j?ft)d;ifd^e Be-

bingt toerben unb too baö WBtid^e fid^ rece^tio berl)ä(t, wogegen

bie untoiüfürtic^en nid;t burd^ baS ]}3ft^d;ifc^e Beftimmt toerben

unb auf bem ®eBiet beS (eiBtid^en bie @e(Bftt^ätig!eit barfteüen,

SBoüten ü)ir alfo, tceit bie aufgefteüte ©ifferenj auf ber Form

beS SeBenS fetBft Berul^t, bie§ in bem leiBlid^en rein anffud;cn,

fo iDürben tijir atsbann Beffer tl^un un§ an bie untDiQfür(id;en

Setoegungen ju l^alten, lüeit ba baö ^ft^d^ifd^e möglid^ft Befeitigt

erfd^eint. ^etrad^ten teir Ijier ben ^(utumtauf, fo t^aBen toir

eine 9?ei^e Don ^öetoegungen, bie unö at§ ci^ctifd^ erfd^einen, in=

bem fie in fid^ felBft gurüffgeljen. ©a§ 33(nt gel^t bon bem fer-

sen aug unb ju bemfelBen toieber ^ixxiüt, unb bo fjaBen tuir toie-
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ber bcn ©e^cnfaj oon (oitöfatn uiifc fc^nell atö etiüfl* in bcm ge-

funbcn 3"ftanbc bcö cinjclnen conftaiite^, nur in i^erfc^iebenen

l^cbcn^pcriobcn einer S^ifferci^^ untcvtrcrfcit, bic tom Stufang bc0

ßcbenS an [ic^ aümäl)lid; cntwiffc(t. Scljcn iDir auf ein anbcreö

©Aftern ocn untüiütürlic^eu iu'tocgungen, fo tritt unö bie $Hcfpi=

ratien entgegen. 3n biefer teranfc^cuilic^it [i* unö ber ©cgenfaj

bcn 9vecc|>tiintcit unb ©j^cntancität, baS Crinatl;men ift rcce|)tit),

ba« ^(u^atl)mcn ü'ontan. 3inr f;a6cn alfo l^icr aüerbingö bie

beibcn ©egcnfä^e aud), iinctuot ic^ fcineömcgci? behaupten tt»iü,

bajj es biefe treiben (ei6Ud;en ^Differenjen toärcn, auf ojetc^e man

bie (icnftructicn ber 2^em|>erauiente getaut i^ättc, fonbern eö

Um mir nur baranf an, bcu bcftinuuteu 3"fiinimcnf;ang 3n?ifc!^en

bcm vfVc^ifc^cn unb :|:l)i)|iolcgifd;en nad^jutocifcn unb benfetten

(^H^gcnfa, aud^ an bem (ciblic^cn Seben anfc^aulic^ 3u mad^cn.

äinr toerben alfo nun fragen fönnen, wie fid^ unfere (äint^eitung

auf ber einen <Seite atö ein ccnftanteß hd bem einen me^r 6ei

bcm anbern weniger I;ert*ortrcteubcS nc!4)toeifen (äfjt, unb auf ber

aiitern cb fie fic^ auflöfcn iä\;t in bie im l'cben Tjerrfd^enbe S^^eorie

bcn ben S^em^^eramenten.

SBenn toir nun bic oufgcftcütcn 5)ifferen3en fo, n^ie fie fid)

im Seben manifcftiren, bctrad;ten, fo trirb fid; bie ©ac^e fo

[teilen: ^toci ocn bcncn, bic luir aufgcfteüt, loerbeu fid; übertoie*

genb in ben fcttfttljätigen 'I^icmentcn geigen unb einanbcr entge«

gengefejt fein in Scjug auf ben (^djait beffen, toaß ben 3)toment

bilbet, jtoei überioicgcnb in ber 5Kcce|>titoität ebenfc entgegengefejt

burd; bie Sd;ncüigfcit ober Öangfamfeit beö UebergangeS tcn

einem S^Jcment jum anbcru ober ber 5ltfd;Uc§ung ber SDiomente;

bic erften toerben fid^ um fo bcutlid;cr manifcftiren, je me^r bie

Oiece^ticität ber «gpcntaneität untergecrbnet ift, bic anberen um

fo me^r, je ftärfer bie Üiecc^iicität »er ber ©pcntancität ^er=

bortritt, t^olgen nun in einem t'ebcu bic fclbfttfjätigcn 53icmcntc

mit einer geanffcn Sangfamfeit auf einanbcr, c^nc burd^ eine

gro^e Scbl^aftigfcit ber 9?ece^^ti»ität untcrbrcd^en gu toerben, fo

toirb ba? febr nal>c mit bem pt)(egmntifd)en jTemberamentc

I

20*
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sufammenfaöen; folgen fic fe^r rafd^ auf einanber o'^ne bon Ub^\

l^after 9^ece^ttöität unterbrochen ju werben, fo toirb ba§ fetjr bem

d^oterif(!^en entf^rec^en. ^reUic^ ^ftegen toir in ba6 53i(b ettuag:^

einsumtfc^en, tocbon in unferer Srüärung nid^tö ift, inbem h)ir

Bei bem d^olerifd^en an 3"^^"/ ^^i ^^^ ^jl^Iegmatifc^en an ®(eid^=

güttigfeit beuten, unb beö^alb muffen toir beibeö noc^ genauer

toerg(eid;en. fangen toir Bei bem :|)Ijtegmatifd;en an, fo Hegt

atfo barin, ba^ bie 9?ece^tii5ität ber «Spontaneität untergeorbnet

ift. ©aö laun aßerbingö in bem SeBen fetBft, n)o ben einen

üicteS intereffirt, toaS in ber Beftimmten 9^ic^tung ber ©^^onta«

ncität beö anbern nid^t liegt, fel^r leidü ben ©d^ein ber ®(eid^=

güttig!eit geBen, e8 ift aBer nichts anbereö alQ bie SSefd^räufungi

ber 9?ece|3tiüität unb i:^re SlBl^ängigfeit ton ber ©|3ontaneität,:

©a'^er ift eS fef^r unred^t, toenn man aU ben eigentlid^en Zijpn^i

be§ |)!^{egmatifd;en STem^jeramentS eine foId;e ©leid^gültigfeit auf*

ftefit, too bod^ nur ein äurüffgebräugteS ^ntereffe bortiegt. 3a;

toir tooßen nod^ toeiter gelten. Söenn ioir auf bie 5(ffectionen

ber ^^ece^tioität fe^^en, fo IjaBen tüir gefunbeu, tüie biefelBen einen

bo^j^etten StuSgang nei^men fönnen ; an unb für fid^ ift bie 9;id^=

tung auf bie 9}iitt:^eitung ftär!er, je ftSrfer bie (Sintoirtung ift,

unb fobann ift anc^ ein ^i^f^^^^^^^^^S Stoifd;en bem 5tfficirt*

werben unb ber @etBfttt}ätig!eit a(§ 9?eaction. ®ie 9}iitt:^ei(ung

liegt nur im ®eBiet ber 9?eceptioität, fie ift jtoar ein 3kt ben

©etBftt^ötigleit aBer auf bie 9?ece))tioität Belogen. 3ft alfo bic(

9^ece|jtioität ber @|3ontaneität untergeorbnet, fo liegt barin, ba^'

jeber (ginbrulf mel^r in SSejiel^ung auf bie (Spontaneität aufge*

fa^t wirb als an unb für fid;, unb bann ift aud^ bie Oiid^tungi

auf bie 3}Jitt^eitung uid^t uor^errfd^enb unb fo wirb ber p^U^"

matifd^e wenig (Sinbrüffe bon fid^ geBen. Senn man aBer nun

au^ ^ufig genug mit biefer 33e5eid;uung gugteid^ bie SSorfteöung

ber Untl^ätigteit terBinbet, fo ift baö ganj falfd^. ®enn bem

^^legmatifd^en 2:em|)erament fommt gerabe 5(uSbauer in ber Z^»

tigteit ju, bie ^träg'^eit jeigt ein gröj^ereö ober geringereg '^aai

bes :|3f^c^ifd^en 8eBen§ üBerljau))t an unb i^at mit einer fold^en
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Diffcrenj/ »ie toir fic ^ter tetrad^ten, gar ni^t^ jii t^uii. ^aS

[;igentf;inn(id;e beö ^>f)(cgmati[d)cn TemveramentS ift bic ?(u?fcauer

in einer rn(;igcn 2f;ätigfeit, bic n^cnigcr ton äußeren ^^csiefjnngen

atf)ängig i[t, fonbcrn rein inneren 3m).nil[en folgt. 2BaS id; ba*

6ei bc.ö grope beö 5Dtoment3 genannt l^ak, ift biefeö, baj; bie

(5nt)d;(ü[)e fdd^e finb, bie eine gro^e Dicilje bon .f^anblnngcn un-

ter fid; Ijakn. S:öenn imr bamit baö c^oterifd;e tocrg(eid;en

nnb fangen Bei biefem (ejten ^^unft an, fo liegt barin and; baö

Uckrgctoid^t ber e|>cntaneität, akr fie ändert fid; in fleinen

SBetoegungen, bie nic^t fo im ©rojjen äufammengefaBt finb, fon-

bern üerein^elt für fid^ bleiben. 3Kenn ic^ nun bor^er gefagt,

teir backten Ui bcm c^oterifd;en an eine Steigung jum 3crn alö

ü\va& tyefcntlic^etS fo fd;eint baS etenfaü« gar nid;t ein fclever

^anptpunft ju fein, fonbern toir muffen eS auf ettoaS anbereS

rebuciren. Sßoö baS ^derifc^e mit bem ^^tcgmatifd;cn gemein

t)at ift bie^, bap bie 5(ffection bei beicen nid;t fo in bloße <Se(bft=

barftcllnng übergel^en fonbern gleid; in bie reale (Selbfttl)ätig!eit

unb 9veaction. Tcun finb bie 5lffectionen unter bem ©egenfaj

beS angenehmen unb unangenehmen befaßt unb reale ^Kcactionen

gicbt eö nur, »o bas mcnfc^lic^e ba« afficircnbe ift. Söenn man

bal)er glaubt, bem c^olcrifc^en S:em))erament fei eö tüefentlid;er

bei ben realen Ok'actionen in baö unangenehme überjugcljen al6

in baö angenefjmc, fo ift baö getüi^ nic^t ber gall, jeneö ift

nur auffallenber unb trirb ba^er e^er in bem 33ilbe feftge^altcn,

baö iDir unö bon bcm d;olcrifc^eu mad;en. 5lbcr immer werben

\m baö 3urüt{treten aüer ^leaction, bie blo0 mimifd; unb blo|e

eclbfibarftcüung ift, gegenüber ber realen (^elbfttl)ätigfeit unb

eBen biefc berbunben mit bem fd;neüen 3©e^fet alö baö elgen==

t^ümlic^e beö d;olerifd;en 3:em|>cramentö anfeilen.

SBenn toir nun ju ben beiben anbcrn übcrgeljen, bie über-

toiegcnb burd; bie ^eceptibität beftimmt finb, um and; fie erft

biö auf biefen ^un!t mit bem getüöl;nlic^en ei;ara!ter su ber*

gleid;en, fo ift baö 53cftimmtfcin burd^ bic 9?ece|>tiüität in tleinen

: 2)iomcnten baö fanguinifc^e unb boffelbe in großen ber ST^puö
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beS melanc^oHfd^en. ^ier l^oBen totr, too^ ba« (ejte betrifft,

iDieber bieß, ba§ iöir ctiüaS in baß ^{(b aufneT;meu, toaß in

jenem nid;t außgebriüft ift, nämtid; bie borl^errfd^enbe Steigung

jum STrübfinn, toätjrcnb toir Bei bem ©anguinüer nid;t bie 9iei*

gung gu angenehmen Stffectionen beulen fonbevn bie i^eid^tigfeit

berfetBen ükr^aujjt. Sir ttJoHen ater jnerft baß me(ancf;ö =

(tftf;e für fid^ betrad^ten. SBenn toir fragen, tvaß eigentlich bie

3J?anifeflation bon bem fei, was loir baß bor^errfc^enb rece|3tibe

in großen SJJcmenten nennen, fo ift eß grabe baffet6e, toie bei

bem ^'[)i;egmatifd;en, iüo iüir fagten, febe gro^e 33erüegnng jerfaüe

in eine 3Jtenge bon steinen, ater biefe bilbeten ein ganjeß, in*

tt)iefern fie burd^ eine SöiüenßBeftimmung ^erborgebrad^t finb.

®er Umfang biefeß SO^cmentcß ber SBiüenßbeflimmung ift baß,

toaß id^ im Stuge l^abe, toemt id) biefen 3)?omeut einen ö]&er

einen großen nenne. ©Ben fo ift eß ^ier in 33e5te^nng auf bie

9?ece|)tiintät. ©er grofje 9)toment tuirb immer eine ^ei^e bcn

f'teinen fein, aber er folt Beftimmt fein burc^ ein unb biefefbe

Stffection. 3Benn toir nun bebeufen, ba^ bie ?lffectionen unter

bem ^egenfaj beß angenehmen unb unangenet)men ftet^en, unb eß

foü eine 9^ei^e bon Mcmnitm einß fein, fo mup baß ein ange=

nel^mer ober unangenehmer fein unb baß STem^erament in unfe*

rem @inn toirb fic^ barin manifeftircn , ba| eine ganje 9?ei:^e

bon SJiomenten benfelBen Xt^pn^ !;at. ®aß ift baß, toaß toir

mit bem Slußbruü «Stimmung ju Bejeic^nen :|3f(egen, too baß toaß

unß afficirt nur in bem 9iKaa^e aufgenommen wirb, a(ß eß in

ber ^ece|)tibität gegeben ift, wie wir in ber Reitern ©timmung

nur baß ^eitere aufnel^men, in einer gebrüHten baß, waß benfei*

Ben Zifpn^ t^at ®aß ift atfo ber (S^arafter beß metand;oüfd^en,

ba^ er tauge in einer «Stimmung Be^arrt unb ba^ jebcr ßin=

bruH kiä)t Stimmung wirb, ©iefeß ^ei^arren ber 9?eigung auf

biefetBe Strt afficirt ju werben muffen Wir unß beulen unter ber

i^orm ber ©d^wingung; fie wirb afimä^Hd^ oBncl^men, öBer je

[tarier baß 2:em:perament ift, befto länger Wirb fie bauern. 9iun

ift eß eine 33emerlung, bie man siemlid^ allgemein jugieBt, baf
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inc(cincf;clifc^c OJtenfdjeit fäWg finb in einen !^of)en ©rab ton frö^=

lid;cr iStimninng, ja in einen 3"ft<i"^ ^"^n '^Üui^ßetafienticit ju

geratl^en, in ioetc^em nid^tö aufgcncnimen tt^ivb, n>aß nid;t biefcn

Zt)pn§ an fid; trüge, nnb nad;Ijev, toenn fcieö »oriitcr ift, fann

icicber bic cntgegengcfejte eintreten. 6ö ^at ^ier biefelbe ^c-

wanbtnip ane ccrijer; bvi^ man ein Uebergelüid^t bcr triibfinni*

gen Stimmung bentt, rüf?rt nnr bafjcr, tocil tüir an] bicfe mc^r

anfmcrffam n^erben; in bie i^eiterc Stimmung ge^en lüir natür=

lid; Qk'iä) ein, gegen bie trüte finb toir im ®egen[a3, eö ^ängt

akr nur tcm ^eben ab, ch mctjr trübe ober me^r auögclaf[cne

»Stimmungen tcrfommcn. Gin anbereß ift nun frcilid; bie ^i^age,

bie ic^ nid;t im Staube bin ju beantüjcrten , cb ettoa toaß bie

pl^l;i"iclcgi[c^e Seite betrifft, in bcm (cibUc^en ^uft^iube, ber bie

®ett>alt bcr Stimmung re^^räfentirt , etn^aö tiegt, toaß bie

überU)iegenbe Üiic^tnng auf baS 9(uffaffen beö trüben bebingt,

aber baö ii\ire bann bie vf)l)fic(ogifc^e Seite beß S^em^eramentö,

tüä^rcnb tjpu i^fi^c^olcgifc^er aus toir bic Sad)e nid;t anbcrS faffen

fönnen a(ß toir getrau.

Saö nun jutejt baS fanguinifc^e betrifft, fo :^ot eö mit

bem meIan(f)oUfc^en gemein, bap, toie über^au^t bie iRecc|>tiöität

torf)errid;t, au^ bie btc^e Selbfibarftedung üDr bcr realen über-

toiegen muß. 5^aö ift ber toefentUd;e 3:i}vniö im me(anc^üUfd;en

aber auc^ im fanguini)d;en. !lDie Ü^eceptioität betoegt fid> jeboc^

bei bem (enteren in Üeinen SOlomenten. Setzen toir boö rein a(6

ben ©egenfaj beß me{and;oIifc^cn an, fo ift eß ein 5DIanget an

Stimmung, ber Gbaraftcr bcr 33cränberüd;feit, fo ba^ ber borige

ßinbrn!! feine bebeuteube '3tac^toirfung ausübt auf ben fofgenben.

'yinn finb toir ober frciüd^ auc^ getooljnt, in bem fanguinif^en

ein Uebcrgetoic^t Weiterer 9(uffaffung nnb ein 3»vüffgebrängtfein

trüber Stimmungen '^u fefjen , barin ift aber oicl bloßer Sd;ein.

3nbem bie unangenehme 5(ffcction einen ftärferu Cfinbrutf mad;t,

fo fäüt e§ une bann aud^ c^er auf, toenn biefe (eid^t oorüber

ge^t. 9lber cß ift auc^ ^ier toot möglid^, ba§ auf ber p^^fio*

tcgifd^en Seite in bem 3wf^«tttS/ ^^^ biefe 33etoeg(i^feit reprä*
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fenttrt, ettoa« gegeBcit tfi, öetmögc beffen im teiHic^en eine bor*

»iegenbe Ü^ic^tung ouf bie SeBenSförberung tiegt.

5tuf biefe SBeife fteüen ftc^ atfo biefe X)ifferensen rein on

nnb für fid^ Betrad^tet; toir muffen nun ju bem surüfffe^ren,

toaö gtetd^ im 2(nfange gefagt öjorben ift, ba§ toenn toir 9?ece^*

tiöität unb ©^jontaneität fonbern unb bie eine bor ber anbern

üorl^errfc^enb finben, bieg nie etiüaö a^foluteö fein !ann. Senn

toir batoon bie 5lnti)enbnng mad^en, fo werben toir fagen, baö

^^(egmatifc^e 2:em^erament tilbet fic^ um fo mel^r au6, je toeniger

bie üor^errfd^enbe 9?id^tung auf bie ©^ontmteität burc^ bie 9?e=

cej)tibität unterBrod^en ioirb. 9^un !ann biefe oBer niemals toltt*

lommen ^nlt fein, toeit ba§ SeBen auf bem 3wfcimmenfein Bei=^

ber Beru'^t, e§ ift atfo fc^on ^u eröjarten, ba§ aud^ Bei biefem

Temperament mel^r ober ioeniger 3^^iten fommeu werben, ioo bie

9?eceptibität fic^ gelteub mad;t unb biefe muffen aud^ in i^rer

35etoegung Beftimmt fein auf bie eine ober bie anbre Seife; atfo

in jebem SeBen, bem toir baö ^l^Iegmatifd^e jufd^reiBen, toirb,

nur untergeorbnet, eine Diid^tung enttoeber auf boS fanguinifd^e

ober baö metond^otifd^e fein, ^zlgt fid^ bie $Rid^tung auf bie

9?ece|3titoität in !(einen ^öetoegungen, fo ift baö fanguinifd^e, geigt

fic fid^ in großen Setoeguugen, fo ift ba§ me(and^oüfd;e Dorfjan=

ben; ba aBer bie 9?ece^3tioität l^ier untergeorbnet ift, fann aud^

ber Sed()fe{ öorl^errfc^enb fein, biefer ^at bann aBer feinen

®runb nid^t in bem ©uBject fonbern in bem StuBer-unS. Sa8

nun i^ier ber ^aü ift, toirb fid^ aud^ Bei ben anbern S^cm^era-

menten eBenfo finben.

Senn toir auf ben retatiben ©egenfag än)ifdf;en 9?eceptiDität

unb ©ijontaneität jurüffge'^en, fo liegt eö in ber ^J^atur ber

@ac^e, ba§ in bemfetBen '^aci^e als fie entgegengefe^t finb, fic

auf oerfd^iebenc Seife Beftimmt fein fiJnnen; baf baBei eine (Sin*

l^eit jum ®runbe liegen mu§, oerfte^t fid^ öon fetBft, aBer biefe

ge'^ört ganj bem einsctnen ^ni'^bibuum an, toetd^eS burd^ gor«

mein nid^t mel^r ju Bejeid^nen ift. ®er Z^pn§ eines fotd^en

Siem^seramentä toirb atfo um fo ftär!er l^eroortreten, je weniger
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bie entgegcngcfejte ©citc öuf bic eine ober anbre SBcife fic^ ge(*

tenb ntad^t. T)aS (cjtc fann ouf jtüiefac^c ?(rt gcfc^e^en, cnU

ircber fo ba§ fie feinen eigentpmlid^cn Z\}\>i\& Ijat, bann oBev

Vat [ic nuc^ feinen ßinftu^ a\\^ bcn l^ebenS^erlauf unb tritt nnv

l^erbor buvd^ einen äußeren Ö5rnnb. Gö ift offcnt^ar, ba§ in

einem getoöl)nlic^en ßeben^tertauf , ipo ber SBed;fet in ben ßin=

bvüffen, bie eine ©timmung if)eri>ovBringen fönnen, in bev 9^atur

ber (£ac^e Hegt, nnb alfo and; bai? V^eBen tücnigcr ben Beftimm^

ten (Sfjarattcr ber i^erbernng ober .^emntnng an fid^ trägt, ouc^

um [o toeniger ein BeflimmteS ?Jier!mat beS !Xem^''eramenteß [id^

3eigen toirb. 5lnber§ ift e8 freiließ, toenn.ettoaS eintritt, toaö

einen oügemeinen (5in[(uB öuf baS 3;em|>eramcnt I;at, 3. ^. in

Reiten aligemeiner 3:rüb[a(, luo eö eine gemeinfame (Stimmung

giebt, aBer man fann fie boc^ nid;t atö eine innere ©timmung

anfe^en, tt)ei( es nur bie (^ewatt ber äußern Gintüirfung ift, bie

inbem fie fid^ Beftänbtg tüieber^olt alQ conftante ©rc^e erfc^eint.

(Sonbern ttiir bagegen aüeö bieö aB, fo fann eö 3nbioibuen ge=

Ben, in benen baS einfad;e 2^em|)erament baß burd;anS Beftim-

menbe ift, toeil bie entgegengefe^te ©eite gon3 jurüffgebrängt ift,

baiJ ift aber bann fc^on ein 3"[ionb entfc^iebener (Sinfeitigfeit,

toeil eine SIuf^eBung beS ©(eic^geioid;tS t?on 9;ece)3tioität unb

(Spontaneität 3U (fünften beS einen oon Beiben barin liegt. ®e=«

l^en U)ir nun ijon fo(d;en fünften otö Gjrtremen aus unb benfen

baö jurüffgebrängte alö toac^fenb, fo ift eö ein BcftimmBareö

;

loenn e8 nun nid;t conftant Beftimmt ift, fonbern Batb auf bie

eine Bafb auf bic anbre Söeife, fo ift aud; baö Sac^fen me^r

i^on außen alß ton innen Ijer ju erflären, toeit baß innere a(S

urfprüngüd;e Gin^eit uac^ einer Beftimmten Stimmung ftreBen

mu^. SBenn toir olfo bic cinfeitigen Sem^jeramente »ergleici^en

mit folc^en ^nbtoibualitäten, n)o bie entgcgengcfcste Seite auf

irgenb eine Si'eife Beftimmt ift, fo toirb in ben festeren eine ge=

ringere (Sinfeitigfeit fein. 2)aBei ift nod; bieS ju Bemerfen. 2öenn

baß jurüfftretenbe fo Beftimmt ift, ba^ 3. 33. Bei einem p^legma*

tifd^en baß metanc^otifc^e fid^ finbet, fo ift baß eine größere (Sin*



314

fettigfeit als toenn eS fanguittifd^ erfd^eint, tceiK bie Unfä^igfeit

ju Keinen 33eftimmungen ouf Beiben «Seiten ^eröortritt unb aüeö

nur in großen 33ett)egungen fortfd^reitet.

(Sin anbrer ^un!t ift bie[ev: toenn teir borauf fe'^en, toas

id^ gleid^ üon Stnfang an gefagt ^aU, bai baS |)l;^fifd^e (5inje(=

toefen bo(^ nur in [einer 93ejie()ung ju ber größeren ^erföntid^^-

feit gu üer[tef)eu ift, ber eö ange:^ört, fo liegt barin bie 5ßoraug=

fejung, ba^ cg aud; 5)^atiDnattem^eramente giebt, auf bie

fid; ba^ übertragen tä^t, ivaS toir biö jegt gans im allgemeinen

gefagt i^akn. Stber eö tritt aüerbingS eine !5)ifferen3 anbrer

3(rt ein, nämü^ in Sejie^ung auf baS SSerl^ättni^ be§ einjetnen

jur ©efammtljeit. Senn in einem SSoIf ba§ 9^aticnaltem|5era=

ment fo bominirt, bap in ben einzelnen fid^ fe^r toenig ®iffe=

renken öorfinben, fo beutet baö auf einen B^f^^nb i^in, ti)o baö

(Sinjetoefen tuenig ^^rei'^eit l^at unb ganj üon bem S'iatioualti^^juö

6e^errfd^t toirb. 3e me^r bagegen bie ßiujetttefen fid; untere

fc^eiben unb e§ ein ]3erföntid;e§ gieBt neBen bem nationalen, befto

mcl^r inbioibnelle (Snttoifffung ift in einer folc^en ©efammt^eit

unb um fo meljr fonn bie Strt, toie ber einzelne fid^ enttoiffett,

bie (Sinfeitigfeit im ganzen moberiren; e§ finbet ein getoiffe«

(^{eic^gett)id;t ftatt unb bie Sntioifftung beö geiftigen öeBen^ im

cinjelnen unb in ber ©efammt^eit ift um fo gröjser. ©enfen

ioir unö nun bie einzelnen auf folc^e Seife aBtcei^enb in i:§rem

Z\)pn^, ba^ jeber in fid; aBgefd;Ioffen ift, fo muß baö ^ational^

tem:t3erament oerfc^toinben unb üjenig baoon toafjrjuneljmen fein,

bann ift aBer auc^ offenbar bie ©emeinfamfeit.beS SeBenS gerin-

ger, unb e§ erfd;eint biefe mef;r a(8 eine lüinfürlid^e unb burd;

äußere ®rünbe gegeBene atö üon innen l^erauö Beftimmte. ©otd^e

@efammt^eiten, in benen e§ an einer gemeinfamen 9?aturBeftimmt=

!^eit fe'^lt, fönnen ba!^er aud^ uid^t aU rein natür(id()e angefel;en

njerben unb bie gorfcl;ung n)irb barauf geleitet, bie 3"[^i^ii^en=

ge^örigfeit fotd^er 3iJ?affen a(ö etioaS gu Betrad^ten, ba§ beö ^la^

tnrfunbamenteS entBefjrt. Senn g. S. auf bemfelBen ^aum bie

SBeoölferungen burd^ allgemeine SSetoegungen fd^neü geiued^fett i^a*
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bcn, fo ba§ bic ©efammtf^eit auö lauter 9)?t[c^nn{jen tefte^t, fo

trerbcn toir c^ natürlid^ ftnbeu, ba^ fid^ bo fein gcmcinfameö

'3iationv'i(tem|>crainent eiitiüiffdt fcnbern baö pcv[öiüicf;c rein be*

miiüvt. SBoIkii xcix a([o baö tcütommenftc barficUcn, fo toer»

bcu H)iv ci? in ber Wüte fiiiben in fcld;eu 3"ft'^in^2" ^c^' ®C'

fammtl^eit, tro ein ^cnieiniamciS ^Jcinperamont in einer getriffen

@röpe beftetit, atcr nid;t fo einfettig bcftinimt, böfe nic^t bie 3n'

biinbnen if;re (Snttoüffnng für fid) fiaben fennten, bcnn in einem

fotd)en 3uf*^mnicnfein kiber, bcö ^^crfcnlid;cn unb beö nationalen

S^em^^eramenteö, werben toir bie boüfommcne Staturenttoi!f(ung

beg ^fi^c^ifd^cn ßeBenö ^aben.

Sßir tooüen nnn bie ©ad^e onc^ nod; ]6etrad;ten an6 bem

©efic^tf'puntt ber ©efc^led;totiffcrenä. .Spier ergiebt fic^ anQ ber

Strt, iine unr biefel6c betrad;tct t;abcn, ganj 'oon felüft, bap in

bem männlid^en ©efc^led^t im ganjen ein Uebergetoic^t fein mu^

ber !item|>eramente, in benen bie (Spontaneität l^erbortritt, unb

in bem toeibtic^en ein Ue6ergch)ic^t berer, in benen bie (3^^onta=

neität unter ber ^n^tcnj ber Üteceptiintät yte^t. SBenn man aber

einem 9}tanne gufc^reibt, bap in feinem SBefen ettoaS U?ei6if(^eö

fei, fo pflegt man bies etjer auf ben ß^arafter ju Bejie^en al« auf

bai3 STemperament. Saö nun baß erfte betrifft, fo ift baö ein

©egenftanb, ben »ir ncc^ bor un§ Ijaben, id; (äffe eß atfo :^ier

liegen, allein ioir finben in bem ilenn^erament feltft bic 9Jiög-

tid^feit baju; beun e8 ift toot uid;t 3U (cugncn, je mel^r bie «Sj^on-

taneität unter bic ^^otcn3 ber Dieceptibität geftellt ift, um bcfto

mef^r finb U)ir auc^ geneigt einem 3)?anne ba« ireilnfd;e 3U3U*

fd;reiben, aber natürlid; uur in bem ^crljältniß a(ö jur 5tn=

fc^auung fommt, ba§ tvo er sur freien (inttoifflung ber «SelBft^

tl^ätigfeit aufgeforbert toäre, biefe fic^ uid^t einfteüt. ßbenfo iro

in einem SBcibe bic ©i^ontaneität I?ertortritt, fejen h)ir aud; bic

^^eigung t^orauö ü6er bic cigentljümlic^c (Sphäre bcß &^\ö.)Uä)t§

;^inau§5uget;en. Sßieberum ujcrbcn tpir fagcn muffen, e« ift ein

3eid^en bon ^^rei^eit im (^kfd^(ed;tßc^araftcr, n)enn ^(btoeid^ungen

nad^ biefen ©renjen tortommen, unb e§ gitt l^ier baffetbe, toaß
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toir ü6er bag SSer^ättni§ be6 perfonüd^en STem^eramcntS ju bem

nationofen gefegt l^aBen. Sßiv erfennen ba§ iperbortreten beS

^erföntid^en gegen baö Ö5efc^(ed;tStem^erament nur bann als ein

natürliches 9JJii3berf}ättni§, toenn baS (entere ganj snrüügebrängt

ift, toir tüerben eS bie(me:^r als baS ^tiä)m einer freien (Sntici!^

Inng beS ÖeknS anfe^en, toenn in ben einzelnen beffetben ®e*

fd^tec^tS fic^ eine gro^e SDtannigfaltigfeit öon S^emi^eramenten jeigt.

^ü^ren toir baS auf baö borige surüK, fo muffen tuir aud; eine

50Zannigfa(tigfeit bon SSer^ältniffen ben!en jtcifci^en ben ®efd()ted;tS=

tcm^eramenten unb ben nationalen, unb bie (Srfa:^rnng Beftätigt

bies üoü!ommen. 2Bo bas nationale 2;em|3eranient fo ^errfd^t,

ba§ bie ^nbioibuen fic^ wenig nnterfd^eiben , ba ift ber Unter»

fd^ieb ber ©efd^lec^ter in ^ejie^uug ouf baS Tlaa^ ber SeBenS*

bett)egungen baS einzige, toaS nod^ l^eröortritt, aber es toirb bann

aud^ immer fei^r beftimmte 23a:^ncn geben, in toeld^en fid^ bie Se«

benSt^ätigfciten bes einen nnb beS anberen ©efd^lec^ts enttoiKeln.

@o ift baS ©ominiren beS ®efc^Ied;tStem^eramenteS nod^ ein

neues ©etoid^t auf ber Geite beS nationalen 2:em^eraments, \'o

ba^ baS |}erfünlid^e noc^ mel^r jurüffgebrängt toirb. Sir n)er=

ben uns alfo icieber ben SSertl; als einen fefjr äufammengefesten

beulen muffen; in einer 9}taffe ift bie (inttoilflung beS :|)f^c^if(^en

SebenS um fo größer, je me^r es innerljalb beS ®efammttlj|3uS

beS ©efc^ted^ts unb beS nationalen einen getoiffen freien 'Bpkh

räum giebt für bie (5ntiDif!(ung ber eigentpmlid^en Xemj^era*

mente in ben einjetnen. äBo ba^er baS allgemeine ©efü^t fid^

fo fteüt, ba^ man in bem ©efd^tcc^te lieber nid^t eine fold^e freie

©ntiüiftlung feigen ti)iü, tooburd^ einselne an ben ©renjen erfd;ei-

nen, fo beutet baS auf ein ^i^i^w^^S^f^ätfein ber ^erfönlid;!eit

über^au|)t, je me^r biefe fid^ gettenb mad^t, um befto (eic^ter (ä§t

man fid^ biefe freie (Sntiüiftüing bis an bie ©renjen gefallen; too

aber biefe ni(^t nur in einzelnen 5luSna:^men, fonbern in großer

Seife überf(^ritten tüerben, ba ift ein njefentlic^es 9kturdement

jurüHgebrängt unb alfo tüieber ein hanfljafter 3"fiönb ber ©6"=

fammt^eit



317

(5s tft nun aücrbingö ncd; eine 33e]iel^ung ju enttoüfetn,

Qfev viuf d\va§' n.^a6 ncd) hx um liegt, nämüd^ ba6 25ert;ättnifj

ber 2:em^>eramcnte ju ben berfc^iebcnen SebenSattern. Sir

jinb immer baoon ausgegangen l^ier cttoaö urf^rüngtic^ gegckneS

3u finbcn, a(fo and; etwas, baö fid^ [e(6ft gleich Heibt in ben-

jenigcn (Sinl^eiten, bie einmal gcftaltet finb. ©enfen tinr nnS

eine Statten in bem natürlichen ©inne beö Sortö unb fd^rciben

i^r ein Beftimmteö 2:ent|>erament su, [o meinen ioir and^, bo^ e8

[id; nid^t änbert. GS tonnte fid^ nur änbern, infcfern eS frembe

Elemente in [id; aufnimmt, bafjer baS 33eftreBen bcr 3Sölfer fid^

i>cr fremben Elementen sn l;üten auS bem <2el6fterl)altungStrieb

^erüorgeljt, onö bem eg and; ju erflären ift, njenn in ben ®e[ej=

gebungen rol^er 33ölfer bie (5^en mit auSlänbifd^en verboten toer=

ben. ®rabe bieS aber, ba^ toir cS in bie ®e[e3e aufgenommen

finben, jeigt, ba§ eS eine natürlid[ie Ütid^tnng auf baS entgegen^

gefegte giebt, too baS i?erfijnlid^e [id; geltenb mad^t in bem ®e=

fd;led^tSöer^ältni^. SBo bieg borl;anben ift, toirb fid^ baö (Sin*

jeltoefen me^r auSbitbcn ct;ne beö^alb baS nationale ^Tem^era*

ment aufjuljeben; cntfteljt ein ß5lcid^getoid^t ober »erben gar bie

9?iifd;lingSterl;ältniffe übcrtoiegenb, fo !ann haß nationale Zcmpe^

ramcnt gefd;toäd;t werben, aber niemals wirb cS in baS entge=-

gengefeste übergeben. 3ft eS mit einem 53olfe bar;in gefommen,

baB ber nationale Zi)püQ aufgehört l^at, bann ift eS oud^ unter

allen 9cationalcj:iften5cn fo com|>romittirt, ba^ eS fid; gar nid^t

Wirb erhalten fönnen; nur bie einzelnen Wollen fortbeftel;en, unb

ba mu^ bie 65efammt^eit in bem erftcn (ionflict unterliegen.

Gbenfo wie wir l;ier in bem notionalen ^^em^jeramcnt ein con^

ftanteS anne'^men, büS in bem SBerben ber einseinen gefegt ift,

fo werben wir auc^ nic^t bcn!cn fönnen, ba^ baS 2:em}:erament

eines einjelnen follte in baS entgcgengefcjte überger;en, unb beffen-

ungead;tet ift eS nic^t ju leugnen, baß eS ein befonbereS 35er*

:^ättni^ bcr terfd()iebenen Lebensalter ju biefen 2:emperamentS*

berfc^ieben^eiten giebt. 3c^ fann baS notiirlid^ l;ier nic^t in fei-

nem gansen ®e^alt entwiffeln, fonbern nur im oorauS als ein
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^egeöene« annel^men, baö toir mit bem Bereits feftgefteüten in

SjcrBiubung p Bringen i^aben. |)ieBei gieBt es nun stcei ®e«

[id^tS|3un!te, bie <Sad;c ju Betrachten, ©inmal nämlid; fann fel^r

(eic^t auf einer ©tufe beö :perfönUd^en ©afeinS, lüc bie Beiben

^au^Jtformen ber ^[l;c^i[d;en 2:t)ätig!eiten xrod) nic^t boüfommen

enttoiffett finb, baS 2:em|3erament Dertannt toerben, iceit biejenige

(Seite noc^ nic^t ju i^rer redeten (Srfc^einung ge!ommen, bie

barauf angelegt ift baö Wlaa^ beö !2eBen§ ju Beftimmen. 3n

bem rein |)f^d;if(^en ©eBiet cnttDütelt fid; bie 9iece|)tiöität el^cr

als bie @:^ontaneität unb eS gieBt aud; l^ernad^ eine 3eit, too

bie tejte lieber aBnimmt; ba !ann leidet ber falfd^e «Schein einer

Stenberung entfielen, bie bod; eigenttid; nid;t öor^anben ift. 5(Ber

in berfd(?iebenen SeBenSaltcrn tä^t aüerbingS bie ^Rece^tiöität eine

öerfd^iebene <Sj3annung ju, fo ba^ man fageu !ann, eS gieBt »er^

fc^iebene S^em^jeramentssuftänbe, ol^ne ba^' boc^ eine eigentlid^e

?(enberung beS 2:em^3eramentS felBft ftattgefunben l^ätte.

^aä^ bem, tcaS iä) üBer bie S^em^jeramcntSbifferenjen gefagt

{;aBe, tüirb toot fein anbereö 9iefultat ju sielten fein, als ba^ ein

jebeS gteid; fel^r ein SluSbruü fein fann für bie intelligente gunc:=

tion, aBer bo^ jebes, ie meljr eS ju bem (ij:trem ber (Sinfeitig-^

feit ]^inneigt, um fo toeniger bajn geeignet fei. ^lan fann üBer=

]^an^3t feine 23e5ie^ung auffteüen, in tt)e(d;er ein 2:em^erament

üorsüglic^er toäre als bas anbrc, es müpte benn fein, bo^ ber

Ort, ben ein einzelner in ber ®cfammtl;eit einnimmt, mit feiner

9iatur im Sßiberf|)rnc^ ftänbe. ®aS ift aBer nichts anbereS, ats

eine ungteid;e 33ert:^eitung ber Gräfte, bie in ber 9?eget in ber

©efammt^eit i:^ren ©runb ^at. Senn ioir bie 2:em))eramente

einfad^ Betrad^ten unb bann in itjren ß^'tremen, fo fann baS

ptjtegmatifd^e aücrbingS batjin fuferen, ba^ fic^ olleS auf einen

einzigen großen 3ni|)ulS rebucirt unb tuenig 33etDegtid;feit ba ift

für baS, toas nid^t in biefen ßm^iits aufgenommen ift. Unter

allen SSSiüenSacten ift ber, toie ber einzelne fid; feinen 33eruf Be--

ftimmt, ber größte, rebucirt fid^ nun barauf aöes, fo entftefit

eine 3'nbiffercns gegen aües, tüas au|erf?al(6 ber 33erufS^f(ic^ten
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lieöt. (Sttuaß ätjnlldbcö finbet flatt, tt?cnii toir bein gegenüber ba«

incUnd?cnfd;c bcnU-ii, lue tic OxcccptiiMtät ba^ Ijert^crftod^enbc

ift, iinb ipir alfi) cbcnfaü« a(8 (Sjtrcm eine g-ormel fuc^en muffen

für eine einzelne 5lffcction, bie bem ßeben bie etiuimung giebt

unb viuf bie alle« jnrüffgefül^rt toerben tann. ipier n^erbcn lüir,

ebne anf ba(^ ju )cl;en, xoa& id) früf;er erträ^nt l^abe, boB man

gen.>i?^nlic^ eine groge 'iJJeigung jnm Strübfinn boran^fejt, fagen

muffen, cQ giebt ein <£id^'felbft'im=3"f^n^"ien^'^ng«mit'bem-

©anjon'finben unb n^ir fenncn in ber Gnttüifftung einen ^Llicment

anneljmcn, xi'o ber einzelne jum 33eiinij3tfcin feiner Stellung ge=

gen baö ©anjc fommt unb bie 2;ctalität bcö 5;?cbeni^freifcö in

^ejie^ung auf feine ^^erfcn(ic^!eit fid^ fijirt; bann befte^t baö

(5^-trem bicfeS ülemperamenteö barin, bap biefe ©timmung baö

ganjC 'i'cben bcl)crrfd)t unb für aüc6 anbrc bie Gm))fängli(^feit

terfc^n?inbct, mag nun jene Stimmung eine Ijeitcre ober trübe

fein. ®ie beiben anbcrn Stemperamente tragen offenbar in i^ren

ßjtrcmen eine 3ci^fP^itterung beö ©afeinö in fid), toeil fie auf

f leine ?Jiomentc jurüffge^en. 'l^a^ fanguinifd^je in feinem ßj-

trcm ift bur^iauß uom 2)icment abhängig unb in biefcm bcmi»

nivt ber Ginbruff unb baß 23i(b, tt»cgegen bie ®|.^cntaneitvit nur

unter ber gcrm ber $Keacticn l^ertortritt. Gö ift offenbar, ba^

trenn tinr bieß im 2)ia^imum benfen, eine Gnticifflung ber ©enf*

tl?ätigfcit im cigentlidKn <2inne beS SBcrteö bamit nic^t jufam^

mcn bcfiefjen fann. ^d) ifahc mic^ beßljalb fcf)on fo au^gebrüfft,

bap ber Ginbruff unb baß 23ilb bcminire, unb cö finbet fic^ auc^

6ei biefer 33eflimmt^eit baß 3"rüffgef)a(tenfein ber ^Denftl^ätigfeit

auf ber (Stufe ber iM(bcr. jDer 3"[ßi^i"cn^ang ift biefer: fo«

balb fid^ bie l^enftl^ätiglteit in if;rer cigent(?üm(id;en S'-'rm cnt»

trif!elt, fo ift jcber allgemeine 23egriff unb jcbe gcrmel eine grofee

ßin^eit, bie fid^ in einer 9?cibc ton 2)?omenten ent^iffett. ®aö

fte'^t nun im ®egenfa5 gegen bie 9iaturbeftimmtt?eit; toenn näm«

1x6) bie allgemeinen begriffe unb ^crmcln inß Vcben cingcbrun*

gen finb, fo »erben fic '^trar anfv3cnDmmen aber nur alß Cinjet*

Igelten beS 5)ioment8 unb bie ®eiDaIt einer tceitcrcn Gntioitflung
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föntien fic nid^t auSükn, baljer man bte (Sigentpmüd^feit biefeö

S:em|3erament0 m^ 'bqd^nd l^at aU baö Unüermögen in ber

Unterfci^eibung beS großen unb unBebeutenben. Raffelte gilt öon

bem d^oterifd^en 5rem:|)eroment, nur noc^ ber (Seite ber ©|)on*

taneität t)itt. S)ie Ätaft erfd^eint in ben einsetttcn 9}JDinenten

a(3 fetjr Bebeutenb, toeil bie 9?ecet3tibität atö Sßeronlaffung jur

(Spontaneität l^erbortritt nnb im 33ergteid; mit bem, toaS ben

Slnfto^ gieBt, bie S^^tigfeit al§ fd;neü nnb gro^ er[d;eint, aber

es ift !ein anbrer 3ufamment)ang barin at§ bie (Sinl^eit ber ^er*

fönlid()!eit, bie ganje ^ei^e erfd^eint aI[o and^ nur at3 ein ^ro*

buct in ber 9}?annigfaltig!eit ber iebeSmatigen öinbrüHe beS 9}?o^

mentö. ®o^ man getoö^nlid^ glauBt, ber 3orn fei ba§ üorl^err*

fd^enbe, fommt nnr ba^er, toeit bie einzelne ^erföntid;!eit not^*

toenbig immer fid^ in befenfiöem 3w[ifl«^e befinbet, fie foll eigent-

tidf; im 3"[<iiKmenr)ange mit einem größeren (Sanken biefem

eingetüad^fen unb untericorfen fein, aber baö erforbert and; ein

^anbctn in großen 2)?omenten nnb basu ift bieö ^Temperament

nid^t geeignet.

Sluf biefe Slßeife fe^en tüir in ben (5^'tremen eine toefenttid^e

33efc^ränfung. ®en!en toir aBer bie pfbd^ifd^en S^^ätigfeiten in

biefe 93?annigfattigfeit ^cn formen get^eilt unb fe^en auf bie

©efammttüirfnng, fo ergänzt ber eine ben 9}tangel beö anbern

unb in einer großen ®efammtl;eit unb in ber STotalität ber ®at==

tnng fteüt fid^ baburd^ ba§ ©(eic^geioi^t tjer. gür fic toirb e§

baffetbe fein, oB bie üBerU^iegenbe Witi^x^ai^l in ber (Sinfeitigteit

fle^t ober bie einjetnen in bem ®(eid;getoid^t, toeil bie ßj:treme

fid; felbft gegenfeitig ergänjen. Slber aüerbingS ^ier brängt fid^

bie ©ifferenj auf, baß ein in ber (Sinfeitigfeit Begriffener nid^t

fo ber ?Iuöbrn!f ber ©efammtl^eit ift, toogegen ber, toetd;er ba=

toon Befreit ift, ben (Sinbruff barftellt ben unö ba« ©anje mad^t.

^ier fommen toir einer 5tufgaBe nä^er, ber toir unö auf biefem

^unft nid^t me'^r entsieijen fönnen, nämtid^ einen Itnterfd^ieb ju

fijiren 3toifd;en ben ^injetoefen in il^rem 33er:^ä(tniß ju ber Xo'

taütät. SBir fönnen i^ier, üjo toir e§ rein mit ber SSetrac^tung
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ber fleiftigcii Stliäti{|fciten a(ö ^iQtüv ju tfniu ()viteii, !ehte anbre

53c3iclntng ifahcn, in tretc^er tuir eine feiere ©ifferenj fi^iveii

fönntcu alii bie, n)ie fid) bcv cinjelnc fomol quaittitatio atö qiia-

litatii» cjcv-^cn bie Totalität Dcrl^itt. ©er [teilt cjetvi^ ein günfti^

gerei^ ^Mlb tax, trel^er mcl^r bie Totalität aiiiSfbvüttt alö ber,

ti)eld;er c8 ireniger tbitt, cikr cinA) qiiantitatib, benu ein je grij»

feerev S^beil ber ©efammtttjätigteit bie be« ein',elnen ift, befto

bcIÜcmmeiicr ift ev eile (Sin^elroefen. 1)üd^ el^e toir ju biefer

^etrad^tnng fpeciellcr ül^ei\-;cl)cn, muffen lüiv ncc^ eine anbre 336-

flimmtbeit bctS (Sinjeltoefem? in näberc Cirwägung jicben.

3. (S^aroftcr.

ilMv fcmmen l^iemit ;,n bem, xoa^ man im Unterfc^iebe 'oon

S^em^^eramcnt mit bcm 'OüiiJbvulf (Eljavafter jn 6e3eid;nen pflegt.

(5g ift mit fcldK'n '3Ui«brüllen allental etn^aß fe^r Bcbenfüc^eö,

fie l)aben i^ren erfteu Ort in bT (Sprad^e beö gemeinen ii^ebeng,

temmen bann in ein ftrengcreö üiaifcnnement unb jule^t in bie

2Biffenfd;aft , aber fe^r l;änfig o^ne "ca^ tnQ wage unb unbe=

ftimmte be»^ gemeinen ^ebenö il;nen genommen toirb. (So ift eö

fd^on mit bem ?lnßbruf! ^Temperament, Wo n^ir gleicb einfe^en

mußten , ta^ ettüaei patt}clDgifd;ei< mit barunter »erftanben n>irb,

mobon mv abftrvi^irten. ^aburd) n^nrbcn wir gleid; genctljigt

ben '^Inöbrult an bie aufgeftelltcu .v^auptpnnlte an^ule^nen e^ne

auf ben ©ebraud^ beS gemeinen 'i^ebenß ^Küftfid^t ju nel^men. 2}tit

unfercm SluSbrult berl^ält ees fid; nun jiüar nid^t fo, benn inwie-

fern iüir einem i^tcnf4)eu Gljarafter jafd^reiben, beult jcber ettoaS

i^cn ber teiblid;eu ii3efd;affenl;eit unabljängigeß unb eö loirb babei

immer ein getoiffer ®rab ücn iperrfd;aft ber geiftigen Functionen

über bie teiblid^en borauögcfejt, aber bie ©ebraudjßtccife beö 31u3*

bruffS ift bod^ feljr terfd;ieben. ^ie n)cfentli(^fte '5Differen^ ift

bie, baß einige i^n nur aU einen einfad;en gebrand^en ttollen,

inbem fic nur ben @egenfa> mad;cn jirifc^en CS^aralter traben

unb nid^t l^aben, ol;nc eine l>iannigfaltigteit in ber 33efiimmt^eit
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beffe(6en an^utte^men, tüä'^renb anbrc jtoav ben ©egenfaj auc^

gelten (äffen aBer nur dS ben fd^ärferen Slugbruff für ein Weiix

unb 9}Zinber, inbem fie meinen eg fönnc feinen 3}?enfdKn geBen,

ber nic^t etnjaS batjon an fi(^ trüge. 1?agegen lieben fie S)iffe*

renken in bemfetBen f^eranö unb fagen, cö gäBe einen feieren unb

fetd^en (5^ara!ter, atfo etroa^ baö tt)ieber unter ber *!|3oten3 ber

3nbitiibna(ität ftel^t. OffenBar gelten Beibe bon berfd)tebenen @e^

fid^t6|)un!ten au« unb geBrauc^en bod; benfetBen ?(ußbrn!!. 5tu§

biefem l^aBt^rintl; fönnen n^ir un§ nur auf 5tütefad;e ^eife 6er^

ouö^elfen, enttoeber toir fnd^ien Ijinter Beibe ®efid;t§).ntnfte ju

fommen, ober wir fangen bantit an uns ju fragen, tüenn tuir

biefen ^tuSbruft gar nic^t kennten, würben njir gtauBen fönnen

mit unferer Bisherigen (Sntn)iff(ung bie ganje ^^ütfgoBe getöft ,^u

^aBen ober ;fe;^(t uns baju nod^ ein njefenttid^eS ©lieb? ^c^

f^dUe e§ für Beffer unb mit unferem Bisherigen 9$erfal}ren üBer-

einftimmenber , wenn toir bog (ejte t^un; baBei BleiBt e§ aöer-

bingg unget»i§, oB baS, toaS toir etn^a finben^ baS Bejeid^nete fei

ober nid^t, aBer toenn tuir bann nur alles sufammen l^aBen, um

bie ^^ifferenjen in bem Söerttje beS einjetnen ©eins anS^^umit-

tetn, fo n)erben wir o'^ne aüe (Sorge ju ber Äritif ber einjetnen

?tuSbrü!fe üBerge'^en fßnnen.

2Bir ^aBen bie SSerfd^iiebentjeiten beS ©cfc^ted^tS unb beS

Srem|)eramenteS rebucirt auf bas 93er^ä(tni§ ber Beiben ^anpU

t^ätigfeiten in 33e3ie^ung auf bie (SnttoüftungSmeifc bcS SeBen?

in ber 3^^*? ^^^ßi ß^cr l^aBen toir auf baS S3ev^ä(tni§ jnjifd^en

bem perfiJntid^en @eIBftBett>u§tfcin unb bem ©attungSBetou^tfein

unb feine berfd;iebenen ^Bftufnngen feine 9iüffftd;t genommen,

Söenn tcir nun fagen, es gieBt eine quantitative Sertl^bifferens

beS einsetnen in SSejie^ung auf bie ©efammtl^eit unb njir beuten

uns einen einjefnen, beffen >Dafein ein grfJ^erer X^dl üon ber

S3eö3egung unb (Snttoüffung beS ®anjen ift, aBer .ol^ne ba^ baS

®attungSBett»u§tfein Bei i^m baS toefentlid; Bcftimmenbe gettefen

ift, fo ift biefer SBert^ gewt§ gro^ aBer Beföu^tloS. 3tBer fetBft

toenn tuir i^n BetouBttoS alfo inftinftortig benfen, fo werben wir '
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tod^ annclniton muffen, baß baviii ciue 9iid^tung üfcer bic ^ev»

fönUd^feit Ijiimuö, eine bic 'i'crföulio^fcit uutcvcvbiicnbe, mit ge=

ic]t fei. 2öir toerbcn alfo ^ier auf baö i:ycr(;ciltni^ be« ®at=

tunv^^KnuuOtfeiiK^ ^u bem pcrfcn(id)cn ^iriüfgcfüljrt. liö fragt

fic^, unc fid; biefe^ in einer folcficii iliaunigfaltigfcit beuten läßt,

ba^ barau« eine folc^e ^>ertl;biffercn5 entftet;t? (5ö ift offenbar,

iDcnn toir ben einseinen, felbft in 55e3ie^ung auf bic befc^ränfte

®efammt()cit bcr er ',unärf>ft angel?ört, immer nur burd) baö per«

füulic^c 23ctt»ui;t|ciu beftimmt beuten, fc fc^rcibeu U)ir itjm einen

3)ianget an grciljeit ober ^JBiüenefraft jU. ":)ie(;men toir inbcffen

ben ©pracbgcbrand;, \m er gegeben ift, fo muffen mx gcftetjen,

baß baö nic^t auefd^üeBlid; tamit gemeint ift, tt>enn ü?ir einem

eine größere iVnÜcu^fraft jufd;rciben unb i^n für freier Ijatten

alö ben anberu, foubcrn, gauj abgcfcben i^cn ber ^c^^ie^ung auf

bie ©attuug, nennen toir baS ilJGiilenefraft, menn ber einzelne

fid^ felbft aiii Gin^eit in ber ganzen (intaiittung feiner 2;t|ätig*

feit fcftl)ä(t unb uii^t rein Oom Ü)ioracnt batb ju biefer balb ju

ber entgegengefcjtcn l^iugc^ogeu luirb. 3c inehr bic terfd?icbc=

neu 'I'icmcnte beii i^ebeuö^ in ein folc^eo il5crt;ältniß treten, ba$

ber frübcrc burd^ ben fpäteren verneint toirb, befto hjeniger grei*

i)eit unb iCnücuetraft fd;reibcn toir ifjm ju, toeit er im fpäteren

ni(^t toill, luaö er im früljcrcn gen^cfeu ift. ^ter fcl;cn tüir nur

barauf, tajj im gegcnaürtigcn l^iemeut bcr fünftige auc^ fcl?on

l)ätte gegcutt»ärtig fein foüen, luic im füuftigcn ber »ergangene;

barin finben wir bie Unabt;ängig{cit oon ber ©ctoalt bcS 3}io»

mentö, uufc erteuncn in bicfcr Untercrbuung bciS momentanen

ßinbruftö unter baß ^i'l^ii^nienfein uut) 3»Ki"it"*^"ftb^uen ber

®egcnu)art unb 3"^'i"it *^i"^" getoiffen (5)rab ber i^rei^eit. .pier

ift alfo nur bie 58cjic^ung auf tie perfijnüc^e tiiubeit, bie aber

feftgcf^altcn trirb unb ba« Uebergctotd;t fiat über baß blc§ mo*

ötentane unb ocrübergef^cube; babei n^irb bie totale Oiic^tung be«

einzelnen ber ®efammtbeit cntgcgcngcfegt fein fijnnen, in biefer

<)crfijnlicben 2lbgefd)(offen]^eit fiubcn njtr jebodb einen getoiffen

®rab ber g^eil^eit. 5lüerbingö aber jperben t»ir fagen muffen,

21*
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ba§ ber einzelne eine größere 33este'^ung jur 2;ota(ität l^at, wenn

es nid^t bas perfön(td;e (Sinjettoefen i[t, lüeld^eS fo über ben 9)tD*

ment bominiit, fonbern in baö SSetoupfein beS (Sinjetiuefeng oud^

baS ber ®efammt§eit oiifgenommen ift. Sßenn toir bie§ bann

hjeiter fortgefejt benfen unb unS einen einjetnen üorfteüen , toet=

c^er nic^t nur fein 33er^ä(tnt§ jur ©e[ammtt)eit, fonbern aud^

baö S3ert?ältni§ beS 30tomente§ in ber (SnttoiHtung ber ©efammt*

:^eit 3ur S^otatität immer gegentüärtig l)o^t, unb in biefem SSe-

ton^tfein ber ©efammt^eit foß eBenfo mitgefejt fein baS 93er^ält*

ni^ berfetBen jur S^otdität be§ menfd)lic^en @ef(^(ed;t6 belogen

auf bie S^otaUtät ber 6nttüi!f(ung , fo tt)äre bie§ ba§ Doüfom^

menfte, toaS toir un8 benfen !önnen in bem einjetnen SJioment,

toeit barin bie ©efammtl^eit ber ^nteüigenj baö betüegenbe unb

beftimmenbe toäre, unb niemanb icirb tuot leugnen fönnen, ba^

bieg ba§ abfotute ber t^reiljeit unb 2Bißen§fraft tt)äre, baö 5010^

jimum fd^Iec^ttjin über toetd^eS t)inaus fid; nic^tö benfen läßt,

^ier '^aben voir atfo eine gro^e ^bftufung, ie mel^r neben bem

unmittelbar gegebenen einsetnen auf biefe SBeife mitgefejt ift unb

je mef)r febeö untergeorbnete lieber b^ö \il)zxz mitgefe^t ^^X,

befto größer ift bie ^rei^eit unb bie inbibibuelle ^raft, unb baS

gilt ebenfo üon ber 9?ece^tibität xoxt »on ber <S|>ontaneität. Sine

anbre grage ift aber bie, ob biefe 5tbftufung über^an)3t ober in

getüiffen ©renken gefap unb auf eine beftimmte 2;i)ätig!eit I^q^

gen baö ift, toag man unter S(;)arafter berftefjt, unb ob eß bie

eine ober bie anbre ®ebraud()ön)eife ift ober and; beibe sugleid^,

bie toir auf biefeS ©ebiet bejiel^en fijnnen.

%S>\x werben zugeben muffen, ba§ in jebem S^em^'^erament

eine Hinneigung ift jum (S^-trem unb ba^ ein jebeg eines ßor^

rectios bebarf; wenn biefeS fic^ nun finbet in ber entgegengefej*

ten S3eftimmt^eit ber untcrgeorbneten g-unction, weld;e f;emmenb

eingreift, fo ^at e§ fein (Sorrectio fd)on in fid; felbft; biefeS fann

aber du^ liegen in bem SSer^ättniß beS ®attungSbett)U§tfeinS ju

bem :|3erföntid^en unb infofern biefeS ein conftanteS ift, fd^eint eS

baS au fein, was bie im ?luge f;aben, xoM)t ben Segriff bes
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C^araftcr^ fc cinfac^^ fafK". fo^ fie nur btefen ober feine 9?e«

gaticu jiüafi'cn. SBenii man annimmt, fcaf; ein einzelner burc!^=

an^ nur J?on feinem Xem|:crament befiimmt unrb, fo tuirb baö

ein ictcr ton jenem ©cfic^tö^junft alö ßt^arafter(cfigfeit Be3eic^=

ncn, weil bai3 ccnflante nur barin liegt, toaö bie Sktur im 3u=

famment;ange mit bcm ^-Mil^fioiegifc^en gegeben ^at, njcbei bie

Ü^etoalt ber intelligent ala fcfd;er nnü i[t. eo ujie man aber

biefe auffaßt unter ber gorm ber 3)Jac^t über bie ??atur, ü)e(c^e

bei ber im 3nbiüiDuum gegebenen ?Zatur anfangen mu§ fic^ ju

bereifen, fo n^irb barin aüemat ein Correctit» für bie (iinfeitig--

feit ber Ülcmveramentßbeftimmnng liegen, toeil ein anbrer ®e=

ficf;tij|.nintt für bie iSombination ber ?J(omcnte ba ift. üö tritt

aber Ijier unmittelbar noc^ ein anbrer "ipunft ein, ber fid; ebenfo

an] bie anbre Seite ber 5öetrac()tnng ju be3ie(}en fd;eint. 5)aö

(^attungebett»uj;tfcin nämtid; ift bcd; erft ein flar burd)gebi(bcteö,

infofern bie Totalität ber 3ni^iöitiuen in bem i^cgriff ber ©attung

mitgcfejt ift; biefe aber toäre in ber ^ejicl^ung ber unenblic^en

33iel^eit auf bie ßin^eit eine »ertüorrene, »enn nid^t bie 2lbftu=

fungen in ber 9?id;tung auf bie (iint^eit mitgefc5t toären, b. 1^. eS

mu§ baö ©attnngiobenni^tfein fid; auiS|)rägen in bem iktou^tfein

ber beftimmtcn ©efammtljeit, ju n)eld;er ber einzelne gehört, aber

biefe in ber 3ufanunengel;örigfeit mit allen anbern gebadjt. Dieö

fejt allerbingS fc^on einen geanffen ©rab i)on Gnttoiftlung ber

geiftigen Functionen ücrauö unb fd;eint nid;t alö allgemeine gc=

berung anfgefieüt n^erben ju fi;nnen, aber eß ift tcd) felbft lie-

ber einer großen 50tannigfaltigteit ber üntwittlung fvil;ig ton ber

5lnnäl;erung 3um inftinttartigen bis ju toller iHarl^eit. (5ö ttirb

bann aüerbingö im erficn gaüe bie unmittelbar gegebene 23e3ie=

l?ung auf cie ©efammtl^eit baö einzige fein loaö flar inö ^Z'

tou^tfein aufgenommen njirb, unb ba<5 ^erljältniß biefer ju ben

übrigen ujirb nur bann inö 33eU)UBtfein fommen, toenn ein (5on«

tact ober gar ein (Sonflict mit i^nen 8efe5t ift. Sir »erben alfo

gunäd^ft es ]n t^un i^aben mit bem SSer^ältnip ber einjelnen ^u

ber ©efammtl^eit, ber er angefjört.
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§ier traben \mx, ö(6 toir btc 2^em^jevament?berf(^iebcn^ettcn

Bel^anbelten, biefe eBenfaKS auf bie imtürüd^en (^efammtt^eiten ber

^oiUtfjümüäfzn SDtfferenjeu Belogen unb gefagt, c§ fänben ftd^

btefetben in gteidber Seife nur im größeren SO^aa^ftabe, unb bie

!^em|)ercimentSDerfc^iebeu^eiten ber einzelnen fönnten nur rec^t

berftonben toerben im SSerl^ättni^ ju ben toot!§t^üm(id()en. SÖenn

tüir nun bei bem einjetnen nac^ feinem S^arafter fragen, b. 'i),

mä) bem Sorrectiö für bie (Sinfeitigfeit be§ 2;em|5erament§ , fo

tritt biefetBe S'rage natürüd^ aud^ ein Bei ber ©efammt^eit, ob

fie eines fotc^en ßorrectiöS bebarf unb ob ein SJoIföd^arafter

ebenfo ju forbern fei über ba§ 2Sotf§tem:|3erament, womit bann

Qud^ bie 9Jiögüc^feit einer ^^ifferens ber 33öl!er in ^ejiel^ung auf

(5:^ara!ter unb (Sf)ara!terfofig!eit gegeben toäre? Offenbar teer*

ben toir biefe ?^rage be|al)en muffen, aber aud^ in berfetben Seife

fagen, ein 23otf ^aU ß^arafter, toenn eS ein (Sorrectib für bie

(Sinfeitigfeit feines Temperaments befijt, baS uicC;t in biefem

felbft liegt, fonbern in einem ccnftanten 3m|3urs, »oburc^ alle

5leu^erungen beS STemi^eramentS jnfammenge'^alten werben. S)ie8

fönnen tr>ir nur bejeic^nen als eine leitenbe 3bee, bie einer fo(*

d;en ©efammt^eit eintvo^nt unb too biefe borl^anben ift, ba :^at

baS SSot! ß^arafter. SIber i^ glaube, eS tt)irb nid()t leidet jemanb

ben ©egenftanb ins 5luge faffen um ju fe^en, ü)aS man unter

^f^ationatd^arafter berftel^t, oljne baf; er fid^ gugteid^ gu ber an"

bern Stnfid^t l^intoenbete, lueld^e eine 9}?annigfaltigfeit in bem

(S^ralter annimmt.

23etrad^ten toir nun bie 5lbftufnngen ßon bem ©attungSbe*

tou^tfein l^erab bis jum iperfönttd^eu (Sinjetoefen
, fo ioerben toir

einen Sei^fet finben gtoifc^en bem, toaS icir a(S ein notürtid^

gegebenes, unb bem, loaS toir als eine SJJanifeftation ber grei-

i^eit anfe^en, inbem baS, tt>aS uns aus bem einen ©efic^tS|)un!t

ats baS eine erfc^eint, aus bem anbern boS anbre toirb. ©eu*

!ctt ö)ir uns bie 3ntetligenj in 23erbinbung mit ber menfd^tid^ien

Organifation für biefe (Srbe atS eins, fo liegen in biefer 35er=

binbung fd^on bie ©ifferenjen :|)räbeterminirt, bie fid^ in ben ber*
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fc^icbcnen ctropen üJiaffen mauifeftiren. 3S3enn ö>tr hingegen ba«

eigentininilid»c einer fcld)eii grcj'jcn i)ia|'|e betrachten in feiner

i\}ir{|amlcit in fccn einzelnen, bie fcicfcr iliaffe an^cl^örcn, fc er*

l'c^eint eö un«< ba, Joeit eö ber Sluöbrnff i[t bon fcer ©it'ferens

itoifd;en bem in bcm einjctnen unb bcm in bcr'Dcaffe als fold^er

gegebenen, als grei^eit beß einjelncn; cbenfo aber muffen toir

fagen, bcr civ^cnt^ümlid^ic ßl)arafter ber ^affe, infofern er ein

llußbrnff für bie iöe^ieljung bcö einzelnen s" ter ganzen liinljeit

btr menfd;lic^en Diatur ift, toürbc bie O^ei^eit ber üPiaffc fein,

un5 nur je me^r toir ins einzelne gc{)en, befto meljr tritt bie

0re-^eit ^eroor. 33}cnn toir nun baö S^emperamcnt mcl;r ats

ein "l^robuct bcr Statur anfe^en, fo meinen Xdix mit bcm G^a«

ratter im (ik^genfa^ 3U bem natürüd; gegebenen jebenfaÜS cttoaS,

ttaS ttir auf bie (Seite ber (^rei^eit ftetlen, bies t^un loir info-

fern, als ü)ir noc^ ein ßoereipen »on einer mel^r bereinjelten ^e=

ftimmtfjcit unb eine ii^ejie^ung auf eine größere fe:;en fönncn.

»Soü)ie toir aber bei ber auf biefem (iJebiet abfoluten Ciinl^eit

ftc^en bleiben, fo bcrfcf;ti)inbet unS ba ber Unterfd(>ieb jtoifc^en

bem natürlid^ gegebenen unb bem, iras mir als f^rei^eit fejen

fönnten, gauj unb gar, aber bod; nur fo, ta^ tüix baffelbe unter

bem einen ober bem anbern (^efic^tS^^uuft betrachten fönncn, in=

bem toir fagcn: bie ijrcil^eit ift bie 3iatur beS ©cijiteS.

Ueberall alfc, too toir biefeS i^oSreiBcn bon ber natürlichen ©e*

ftimmt^eit finben burc^ bie Sirffamfeit eines auf bas größere

gel^enben ^^i^'ulfc'^r to^erben toir (Sl;arafter fesen. SÖenn toir

nun fragen toorin fic^ biefcr fittlic{)C ©e^alt beS (St;aratterS ma«

nifefiirt, fo liegt er immer nur, toir mögen unS ftetlen tooljin

toir tooüen, in ber i^e^ieljung beS ßinjeltocfenS 5U ber ©efammt*

t|eit, ber eS angcljört. SBotlen toir biefe gormel auf eine reale

Jlßeife ausfüllen, fo mi'ffen toir fagen, eine jebe folc^e ©efammt=

l^eit Ijat einen beftimmten !X^eit ber 51ufgabe beS mcnfc^licl^en

©eifteS überljaupt, toelc^er it)re eigentl|ümlic^e C^^iftenj be3eicf>net;

biefer ift beftimmt in i^e^ie^nng auf bie räumliche Hnb ,^eitlic!^e

©efammtl^eit unb in ^Sejietjung auf bie 'ü^obificabilität ber gei^
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fttgen Function in bcr menfd^tid^ett 5y?otur üUxi)mpt, uub barin

liegt bie eigent^ümüd;e Stufgabe bes nationalen '3)a[etn^. S3e'

trachten nur nun ben einzelnen in fold^er ®e[ammt^eit, fo tfoi

er in bem Wiaa^^ (Sr;ara!ter, a(ö er fid^ ber ©efammtaufgaBi

6eü)n|t unb biefeS 33eü)U^t[eiu bie (eitenbe 3bee in i^m ift. !Den=

!en toix nnS nun einmat bai? einselne SeBen in einem entiüiffetter.

SScIfe, (benn fonft tritt bie ©ifferenj bes perfönlic^en unb be5

nationalen (St^arafterS e!6en[o icentg I^erüor, tote bie be§ pix\'6:i'

tiefen unb nationalen ^Temperaments) [o toirb bie Sage eines

einsetnen, toie fie fic^ Beftimmt !^at et)e [ein ©ettpetou^tfein jur

(£nttoi!f(ung gefommen, e§ mögtic^ertoeife 16egünftigen, ba^ er \iä)

feinen Zijüi ber ©efammtaufgabe aneignet, aber eS !ann and;

fein, ba§ er mit mancl;en <Sc()toierig!eiten baki jn fäm^fen :^at.

^n bem testen gaü jeigt fic^ ber (S^arafter um fo mel}r, in bem

erften um fo toeniger, benn je mcf;r eö jemanbem er(eid;tert toirb,

befto toeniger l;at er (Gelegenheit feinen ß^arafter ^n manifeftiren,

je ft^toieriger eS aBer ift hk (eitenbe 3bee feftjutjatten unb je con-

ftanter er bod) verfolgt, toaS er a{§ feinen Slntfjeit an ber ®e»

fammtaufgaBe erfannt l^at, fei eö unter ber g-orm be§ objectiben

ober beö fuBjiectit'en 93etou§tfeinö, um befto mel^r Urfad^e :^al6en toir

iljm (Sljaratter beijutcgen. 9tun toirb eö (eid;t feiu, and; in bem

anberen gaö, too teinc nngünftigen 23er^ä(tniffe fid; jeigen, on ber

2lrt toie ber einsetne feine Srem)3eramentsBeftimnitl;eit buri^ bie

teitenbe Qhct 16e^errfd;t, gn fe:^en, c6 eö an ßfjarafter fet)It; ober

immer ift ba§ Urtljeil fe^r bem 3i^i*tf}itut untertoorfen, toäferenb

es toeit teid;ter ift too ber «Streit jtoifd;en ber leitenben 3bee

unb ben ändern ^öer^ältniffen mel^r inS Sluge fällt.

Senn toir nun aber toeiter ge^en unb baS ins Singe faffen,

toaS toir früher als ^}?eigung bejeic^net l^aben, eine i^erföulid^e

Seftimmtl)eit , bie tljeilS in ber 9'tatnr gegeben tl^eils burc^ bie

(Snttoilftung getoorben ift, fo toerben toir mit in 2lnfd()lag gu

Bringen l^aBen, toie fic^ ein fotd;eS 33er^ältni^ jur ©efammtauf'^

gaBe fteüt. ^aS fann aBer nur gefc^el^en auf einer getoiffen

@nttoi!flungSftufe, too bie 53etoeölid;!eit in ben einzelnen ^unc^
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ticneii ter (ci6(ic^en unb vÜ?cf;t[d;eu Crganifaticn nic^t mefjr fo

Qrc^ ift, ta\] ein leichter Scd;fcl in fctc|cr i)iid;tiuig [tattftn«

ben faun. ipicr tritt eine HZannigfv-itticjleit ein, bic bann eine

anbve i|'t al^^ bie bitrd; bic Tem|>ciamciite K^fiimmte, nnb bieS

[c^eint ber (S)e|id;tc(piintt ju fein, ijoii iceld;em biejcnigen auöge»

t>cn, iL^etc^e eine 'I'iaunigfattigfcit bei? (S^araftcrö annel)men. S)enn

juenn toir beite^^ 5u[ainmenfaf[en, bie gcwcrbcne i^tcigung a(S eine

beftimnit gegebene mit) bie ^Xenii^erv-iincntobcftimmtl^eit, [c ift in

beipen ^ufamincn eine uuenb(id;e i'iannigfaltigfcit gefegt unb ber

(S^arafter mvinifeftirt [ic^ barin, baß ein jeber, irie er fid) gc*

werben finbet in beui 3cit).nintt ber ßntn?iff(ung, ido bie reife

^ebenötfjätigf'cit beginnt unb er cntlafien unrb auö bcm übertoie*

gcnben ^»Ü^iiibe beö ^eftimmtiucrbenö, [ein 23cr[}ä(tnii; jur ®e=

fammtfjeit nnb [einen "ilntl;cit an ber ®e[ammtaufgabe be[tiinmt.

'ühif bie[e 3Bei[e irerbcn nnr trct beifcc ®c[icl;tiSpunfte vereinigen

fönnen; eö bleibt im allgemeinen bie .spauptbifferenj, ob [id^ eine

fo(d;e leitenbe 3bee cuttoittctt ober uic^^t, unb a([c jemanb G^a*

rafter l)at ober nid;t, aber in ber 3L)iani[e[tatien bie[er 3bee 5eigt

[id) bie iV^cannigfaltigfeit beS ß()ara!terö, unb toir lucrben grabe5u

[agen mü[[en, eö l^at jeber einzelne, in bem Dcaap al^ er ß^a=

ratter f)at, auc^ [einen eigenen. Sir brüffcn baburc^ Sugleic^ bie

^e[iigteit teö 43anbe^ auö än)i[d;en ber ieitcnben ^bcc unb aüem

toaö jur eir,eluen ^e[timmtt)cit teS ?jtcu[d;en gel;ört, inwiefern

[ie bei itjm auf bie[em '5|?uuft ein [c^on genjcrbeneö i[i, unb in

bie[em 3e[t:^a(ten unb richtigen ©ebraud; bei3 i<^o\\ geworbenen,

um [ic^ [einen eigcntt)iimUd;en 'Xijdi on ber ®e[ammtau[gabc ju

be[timmen unb biefcn gcl^nig aue^ufüllen, jeigt [ic^) ber ):er[ön«

Ud^e unb inbioibuene Gf^arafter. !Daö Cljarafter^abcn iiberl^aupt

i[t eine ^iJJjere ©tu[e beä 3!)a[eini8, aber ei? beü)ä()rt [id^ nur in

ber 3nbitibna(ität beg ß^araftert^; beuten wir bie[e verringert,

[o werben wir auc^ in ber leiteuben 3bee ein ed;wanfen annet;=

men unb ber (S^arafter wirb [id; barin wenig offenbaren. (So

i[t a([o nur eine 5lb[traction von bem [idi not^wenbig entwiffeln*

ben inbiüitueüen, bie jener ^ejeic^nung sum ©runbe liegt, wo
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bcr S^üraÜer als etVöoS etnfad^eS gefejt wirb. !©te8 ift nun

gönj baffel6e für ben einjetnen unb für eine jebe h)ir!ttc() natür=

üd;e ©efamnit^eit, bic eine Ijö^ere sujammengefejte ^erfönüc^feit

fcitbet, nur ba^ eö uuö aüerbingS leidster loerben mu^te, ben 3"*

[ammen^ang stoifd^en bem, njaö :^ier ©tufe unb loas inbibibuette

23er[d;ieben:^eit ift, ju erlennen, toenn tcir juerft auf baß gro^e

fe^en, es jeigt fid^ aBer l^ernad; im einzelnen eBenfo. offenbar

ift in ber @tufe eine gro^e 9}iaunigfa(tig!eit, unb toenn man bie

(S^araftere Haffificiren mü, fo ift baS eigentlich ein ®urd()gangö==

pmit, ber baju bient um bie Stuffaffung ber inbiüibuellen -Dian-

nigfattigfeit ju erteid^tern. Stuf biefem ^unft muffen totr ftel;en

bleiben, benn baö eigentUd^ inbibibueße aufäufaffen ift nic^t me^r

unfere (Bad)^, föeit e§ ben oügemeinen gormcüt fid; entjiel;t.

!©aö Ütefultat ber 33etrad;tung beö inbibibuellen ffdt au(| immer

feinen inbioibueßen gactor in bem betrac^tenben felBft, weshalb

benn aud^ bie gri)^ten ©ifferenjen in bem Urtfjeite entftel)en.

äßir brauchen nur baS ©ebiet bcr ®efd^id()te unb beö täg(id()en

Sebenö ju betrad^ten, um ju fe^en, ü)ie s^erfc^ieben fid^ überaü

bie 2(uffaffung beß inbiöibueüen geftattet. Datier giebt eö l^ier

gor fein jRegulatib. (Sg föunte fid; nur um eine aügemeiue (S(af^

fificotion Ijanbetn, ober biefe ift aud; unt^unlid;, öjeit man md)t

allgemeine ^rincipien auffteüen !ann, fonbern nur fold;e, bie auf

^jartieüen Sntiüiülungö^uflänben Beruljen.

4. SBertl^bifferenscn unter ben einzelnen.

Sir toenben \m§ nun ju bem testen, waö toir alö ©ifferenj

unter ben einjetnen aufftelten fönnen, nämlic^ ben Stbftufungen,

bie einen ^orsug auf ber einen ®eite unb ein 3iirü!fbteiben auf

ber anbern begrünben. Söir l^aben burd; bie borigen 23etrad^=^

tnngen sn)ei 2(u§gaugöpunfte. iJBenn mx einem einjetnen (^i)a^

ratter beilegen, fo Beftimmen toir baburd;, tcenn aud; nur unter

ber §orm beö relatibeu ©egenfajeg, ein größeres 9i)iaa§ be^ 5tn=

tl^eils beö innern ^rinci)3ö an allen äußeren 33etoegungen, eines



331

^rinci»>^ bn(< in bcn gciftigen Functionen fe(5[t (iegt unb bic

Sin^cit terfclK-n tavftcüt unb regutirt; nennen toir bagegcn einen

einjclnen Aaraftcrtcö, fo fprcc^eu U>iv il;ni bie? in einem gciinffen

@rabe ab. d'^ao^^w wir bann nad; bcm ®vnnbc aller i>cränbc-

rungen in i(jm unb nad; bcn Urfa^cn, iueel)a(b fid; in il;m tiefe«

ober jene« grabe ergiebt, fo werben »ir fie überiüiegenb in bem

finben, toaS wir im 55ergteic^ mit jenem baß äußere nennen müf«=

fen. "i^enfcn wir nnö ben 9}ienfd)cn ganj in ber ©ewatt be«

STcm^eramenti^ fo ift baS ^war and) ein innerer ®runb, crf(^eint

un« aber im ^ergtcic^ mit jenem a(ö ein äußerer, weit barin

ein Ginftup be« leiblichen auf ba§ ^^ftjd;ifd^e unterlennbar ift.

5(ber ee ift nod; etwa« anbreß tu S3etrac^tung ju gießen. 3"

biefen äuBcren Ginflüffen gct)ören ncimüd; aud) eine 9)ieiige bon

^f^c^ifd;en, bie anQ bem gemcinfamen ii'ebeu l)erfommen, unb bo

muffen wir fragen, wie fter;en baju ber, we(c(>er ß^arafter 1:)at,

unb ber c^arattertofe. SBenn wir fagen Wollten, wer ß^araftcr

^at, fie^e über aüen (Sinftüffcn äußerer ßinwirfung, fo würbe baö

etwas ganj anbercö fein ad? (Sfjarafter; benn wenn baS '^ax'

überftei^en ein gän3(ic^e8 Soöreipen be5eid()uen foKte, fo wäre baß

uid;t unmittelbvir ein 3Sorjug, fonbern bann ift bietmeljr ein grö=

§ere« Ouautum in bemjenigen, ber fic^ ben ßiuflüffen unb ^m^

pulfen be§ gemcinfamen l'eben^ ^ingiebt, ba bie SBirtfamfeit i>on

biefcm ein Üiefultat I)vat, wäl;renb fie bei jenem "^lull ift. ^tfo

muffen -wir ben Unterfc^ieb fo faffen: bei bem einen ift baö SSer*

]^ä(tnij5 SU bem ©efammtteben, bem er angel^ört, mit in bic be-

ftimmenbe Gin^eit, bie bei iljm beröortritt, aufgenommen, bei

bem (ejten aber tommen biefe iSinflüffe nur an i()n burd; baö

'??tebium be>5 Semperamentö unb ber ^Stimmung, atfo nic^t etgent«^

li^ afg Giufluffe beö ©efammtiebene, fcnbern wie fie fid^ in

jenem brcd;en unter bem lOiiteinfluö beö (eibtid^eu. .^ier jeigt

fic^ eine gro^e Differenj in U3esie^ung auf bie ?(rt, wie gemein*

fame 33ewegungen ju Staube fommen. X!enfen wir une eine

®efammtl?eit ganj o^ne aüen 6^aro!ter, fo wirb, wenn biefe

3)kffe eine fold^e ift, wo baS '?iationattem|>erament bominirt unb
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bie einsetnen iDtfferensen utitergeorbnct fiub, eö bocfi eine gemein* !

fame Sßetoegung gckn, [oBalb ein gemeiufamer 3mf>wt0 Xfox^ti"

ben ift. S)en!eu n^ir un§ aber eine 9)ia[[e, voo bie inbitibueüen

©ifferenjen \taxi ^erbortreten unb baö gemcinfame mel^r äurü!f*

[te^t, aBer sugleicö o^ne Sl^avatter, fo toirb bag eine 3enüttung

beS ganzen gemeinfamen SebenS jitr gc(ge t;aBen, benn baö ift

bev 3u[tflnb, U)o fic^ bie ©elbftlicBe gettenb ma^t nnb baS ge*

meinfame 23elDußtfein ücrti(gt. ®ie§ nur beiläufig. Äel^ren toir

gum einzelnen jurü!!, fo finben toir, ö3o toir bemfetben ß^arafter

beilegen; ein beftimmteiS 33erf)ä(tnii3 jtoifc^eu bem einsetnen unb

gemeinfamen Öeben, tt)o bieg nid^t ift, ba ift bie 2)iög(id;!eit eineiS

fotd^en 3ei-1^"iöcnS beS gemeinfamen mitgefejt, aber nur bie Wö^^

lidj!eit, benn eö fommt an auf ben @runb, toarum ber einzelne

l^erbortritt, unb auf bie 23efd;affenl;eit ber äußeren ^m^utfe. @o

!ann atfo, o^ne ba^ bie eigentlid;c ©ignität ber geiftigen Sebenöfraft

öcrfd^ieben toäre, eine groj^e S?erfc^icbentjeit ftattfinben in 93e5ie()ung

auf bie ©efammtenttuifflnng. Slber toir werben gteid^ angeben, ba^

ti)ir in biefer ©ifferenj teineStoegS baö ganje l^aben, fcnbern nur

einen ^nn!t, »on bem au8 toir nad; eben tjinauf unb nac^ unten l)in*

abfteigen tonnen. Senben wir nnß juerft na^ eben, fo lönnen con=

ftante 3m|.nilfe auf ba§ gemeinfame Seben nur oon benen auöge=^

l^en, bie S^orafter traben, aüe (äinftüffe anberer toerben nur fd;einbar

auf i^re SJe^nung gefejt toerben tonnen unb bie 9}?ctibe toerben

fid^ in eine gri5^ere ober geringere 9Jiannigfaltigfeit 3erf4.''tittern.

5lber :^iebei ift eine große ©ifferenj in ben einjelnen fetbft übrig

getaffen, bie toir nur red;t auffäffen tonnen, toenn toir auf ba«

©efammtteben fe^en. ^pier muffen toir toieber ben getooljnlicben

^au:ptunterfc^ieb feftl^atten unb fagen, eö gicbt 33ötter, toelc^c bi«

iejt nur noc^ einen fetjr geringen (Snttoitttungöcjrponentcn ^aben,

in biefen tann alfo aud^ ber ?tntt;eil ber etnäetnen an ber @e*

fammtbetoegung nur ein geringer fein, unb finb, toie bieg ge==

toöl^ntid; mit biefer $trt jnfammen Ijängt, bie inbiöibneüen ®iffe=

renjen gering, fo ift aud^ bie SDifferenj gering 5toifd;en bem dhu

ftu§, ben ber einjetne auf baö ganje ausübt, unb bem, ben ba§
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ganjc auf ifjn ausübt. 3^ tncT^r ber einzelne ein aHqucter STfieil

bcö ganzen ift nnb jebcr ba§ gansc in [ic^ trägt, ofjiie bon bctt

anbcvii tcrfc&tcbcn ^it fein, um fo luciiigcv ift beibc« ju unter*

fdbcibcn unb ch man fov^t, bic 33cn.u\iung v^cf^t t»cn bcr 6Je)'Qinint=

^eit au^ ober f cn bcm ciu'^cluen, ift glcic(). (iinc [olc^e ©cfanimt--

l^eit f;at immer sugteid^ eine geringe (£ntn.M!t(nng. Senfcn toir

unö nun ihmi einem fctcöen 3"ft*^"te aiic- eine getoiffe ©nttoitf*

(ung entftel;cn, fo mufj biefc cntn?eber bnrcl) äufjere Omp"^'*^ f^er«^

Dorgebracöt trerbcu, ober burd) (intlrifUung fcn Ung(eicf)l;citen

in bcr '"iWiffe fetbft. 1)ai^ crftc läfjt fid; aüerbingö aud^ bcnfen,

aber nur wenn bebeutenbe SUeränbcrungcn in bem ©efammtju^

[tanbe eintreten, ©te^t eine fo(d;c 3)ia[|'e ifotirt unb auf bem--

felben 33cben, fo fiebt mau nid;t, tüd^er fcrd)e änf^cren Ginioir^

fungen fcmmen foüten; entujeber alfo mufj bie DJtaffe in i^erü^=

rnng mit anbern treten, bie eine größere Gntnjüfhing f;aben, ober

fie mufe üon i^rem ©oben gelöft unb auf einen anbern i^erfcjt

luerben. 5Bir finben ba? eine ober ba§ anbre aUcin, aber auA)

bcibeö ',ufammen, tüie in ber Gnttüiffüing unferer mcbernen Seit-

Tic i^elfer, bic jcjt unferen 2Öcttt[;ci( confiituiren, »varcu in bcm

d'cn befd^riebenen 3"ft'^"fcc ber GntUnfftung, fie n.^urben bann

in einen neuen 53oben toerfe^t, tüo fie mit anbern SSi5üern in

33criil?rung famen, bereu Cfutroifftung jtoar eine grofjc geutefcn,

aber nun fdnuai^ gcirorben war; burd) bcn neuen 3J"^ufö tarn

nun eine neue Jvrif4)e unb l^ebcnbigfeit i#fic I^incin unb fo ent='

fianb ber 3")"^^'i"^ unferer mobernen 23}clt. Slber eö ift bann

aud) natürlich unb uni^ermciblid;, ba§ jugleid; ein ^H-inci)> ber

Unglcicöfjeit fid; entliMtlelt, unb fo Unmcn wir unö auc^) beuten,

bac bie« auf unmittelbare Seife gefd;iel;t, nur bajj bieö lejte

tounberbarer erfd)cint at8 ba^^ erftc.

§ier fommen wir auf einen 'i^unft, Wo wir uns baö 3)?a^i=

mum be« einjclnen benfen tonnen, nämüc^ fo, bap ber größere

l5ntwitt(ung^e^-ponent unb baö ftöfjcre 3i»-'t te« l'ebenö fic^ a(ö

ein anberer ZtfpnQ in einem einj^elnen entwiffett unb biefcr einen

bominirenben ßinfluß auf bie 3)iaffe außübt. ©olc^e 9^acta aer»
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bctt wir notl^toenbig önne:^tneu muffen, wenn aud^ bie ^etoeife

an bev ©ren^e ber gefc^id^ttt^'en Ucßcrlieferung liegen, treil fonft

t>a§, toa^ gef(j^et)en tft, fi^ nid^t erflären ließe. ©a§ f^actmn,

tüetd^eö idf im ©iniie !^ak, ift bie (Snttoüflung ber Bürgerlid^en

3uftänbe. Sir fönneu fie benfen olö ettoas rein aWmä'^tid; toer*

benbeö nnb in ber (Sntiüüflnng eineö 25oIfe§ bnrd; einen aömä^-

liefen Uebergang eintretenbeS, ot;ne ba^ in ben änderen '^^x^'äiU

niffen eine bebentenbe !S)ifferen3 einträte. @§ finb bie 3Innö^e=

rangen an ben Bürgerlid)en B^f-^i^^ ^^^'^ tiefer felBft f(^cn ba,

aber e§ fel?tt bie te3te ^anb barmt, bie ändere ?^orm, bie Uo^

baS 9(u8f|.u-eci^en ift, toa^ bann burd; einen geringen Stnfto^ ju

@tanbe fommen !ann, ®a toerben toir aBer aud^ feine Urfad^e

l^oBen ein ^rincip ber Ungleid^^eit in ber (Sntn?i!f(ung i>crau8^

jnfejen, fonbern bie einjelnen werben in bemfelBen SSer^ältni^

Bleiben, njie fie getoefen finb. SBenn ü)ir aBer nid;t leugnen ton-

nen, ba§ in öielen ^Waffen ber urfprüngtid;e 3"ftß"^ ^^^ '^"^''

gertid;en 8eBen§ fid^ unter ber gorm ber S(üeinljerrfd;aft ent^

lüifMt \)at, fo toerben tt>ir anerfennen muffen, ba^ ba§ 33etou^t*

fein eines feieren 3»ftönbeg ftd; in einjetnen entlDÜfett l)at, nnb

biefe bann einen Bilbenben (Sinflu^ auf bie ganje 93caffe gen?an*

ncn. SBoßen toir uns bie (Sntfte^ung eineg fofd;en einj^nen aus

ber 9)caffe l^eraus erflären, fo fcmmen lüir freiließ an bie ©renje

be§ ge§eimnif5Doüen, Wo aöeS ^^IngeBen einer Urfad;e aufhört unb

toir unmittelBar jurüffgefü^rt toerben auf ben ®eift fd;(ed^t;^in,

Siegen einmal in ber ^i^atnr be§ ©eifteö alle ©ifferenjen, fo fön*

nen tüir aud) benfen, ba§ fie irgenbtoo juerft jum 23orfd;ein fom«

men, too fie nod^ nid;t getoefen. 3eber einzelne, ber fid^ in ge==

tpiffem @inne urfl^rünglid^ t*on ben anbern nnterfc^eibet, ift bod^

nid^t 3U Begreifen au§ bem, toa§ in ber 9}taffe fd^cn gegeBen ift,

fonbern fie tDirb baburd(> eine neue, njaö n)tr nur auö ber baö ur*

fprünglid^e ©ein Bilbenben traft beö ©eifteS im allgemeinen erflären

fönnen, unb l^ier finb toir an ber ©renje fd)lecl>tl}in. 9xeben toir

nun toon einem einzelnen alß folc^en, fo ift ber ber grc^efte, ber

eine neue CeBenSform in baö ®efammtleBen bringt, in ©eld^eS er ein»
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tritt »nb in bein [ic^ ou6 ber an^]cmeincn 6cfec(enbett fleiftivieit ?e*

bejiiJqucüc ein gvöfancv« ?Jiaaf; Den ßciftiv^cv.UiMft .^ufammenbr^Hiiflt,

atö friil)er in ben e4n3elncit bcrfclBcn -IWiffc öctüefen i[t unb [ic^

au§ bem 3ii|'animaniHrfen ber ciir^chicn ciU fotd^er begreifen (ä^t.

T)al>er ift eg natürlid^, baf? |ü(d)c ciu^etne ükraU in einem gc-

mij'fen Sinn a(§ ükrmcnfd>Iid; angefel^eu lücrbeit. A^ier fommen

»Dir atfe auf ben i^egriff beö l)crci|c^)en im engern Sinne beö

•ilBortö, o?ie er in ben l^eHenifdien Sagen unb 9.1it)t^en ücrfommt

unb auf eine 515ermifd;ung be^ menfd^üd^eu unb lUcrmenfcöIic^en

fnnli^cift. Taö eigcnt(id)e ^nnbament |c(d;er "Darftcüungcn unb

baö, iDcrin fie if;rc 2öa:^rt)eit tiakn, [inb bicfe Inlbenbcn Ginflüffe

einzelner, aui? tteld^cn ein anbcrer ©cfammtjuftanb entfielet, na--

mentUd() ber StaatenHlbner, iDeld^e bie 3)ia[[en jn einem JDirf-

(icöen bürgerlidicu 3uftanbe ccagulirt fjaBen. 2)enn einen fotd^en

Ginffuß auf bie iXliaffe au^',uük'n unt baburd) biefclbe unter [id^

5u bringen ift toirttid; baö grc^efte, voa& niqn fic^ tcnkn fann.

3a hjenn tutr bie folgen bälgen, tr>ic fic fic^ i>on bicfcm ^unft

au? notbtoenbig ergeben, conftrniren, fo lüirb eS fid; nod^ üiet

größer barftcücn. ©enfen lüir unö nämlid) auf biefe SBeife ben

einjetnen alö Utl^eber eine« neuen Vebcnötl^vuß, fo ta^ bie 3)iaffe

erft burc^ il^n jum 53eü)uptfein il^rer 3"f^''""^i^"SC^crigfeit ge*

fangt, fc befommt alfo aud^ eigentUd; erft burc^ if^n bie ®e-

fammt^ett einen gemeinfamen dbaraftcr, unb bieö fönnen toit

unö nncbcr nid^t anbcrS beuten a(? tcvbunbcn mit einem neuen

ßnttoiffhtngöimvul^; bie naticuatc (Sigcnt^ümlid;tett tt?irb natür^

(id^ ba« 5(bbi(b feiner ^erfön(id)en <iigentl}iim(id)feit unb er briif!t

i^r baS (Gepräge ber feinigen auf. ®enn in i§m ift ber 3m^ulö

be« ®efammt(cben« als ein bcfiimmter entftanben unb barau«

baö gan^e gctoorben, baö gan^c ift a(fo ba« 5(bbiib beö einjel*

nen, tt?äf;renb tor^er baö ganje nid;t anberg bcftanb^ alö ba§ jebev

ein'jetne ba« Sfbbilb beS einjetnen toar.

9?un aber muffen toir unß biefen ©inftuf, bcd^ nid^t aüju*

grofe benfeit. (5r ift nic()t aflein fetten, fonbern and) niemat? ein

foId()er, ber ftct) gteic^mäBig auf alte geifiigen Functionen erftrefft.
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©er Bürgerlt^e 3"f*<^"^ ^^t ui;r ba« 35erl^ä(tni§ beö 93?enfc|en

gur äußeren ^f^atur uitb bie ^eveiut^mig ber J^räfte ju iijrer ^e*

l^errfd^ung :^um 3iel unb baö tft baö eigeiiitic^e ttcic^fte ^eBtet

beS bominirenben (SinfInffeS cinsciner, \Die eg unter bem 5lug«=

bruf! beS 'f)eroifd;en begriffen lüirb. ^enn tüir ferner t»on einem

ettoag anberen ®efid;t§|3uu!te ausgeben, fo erfd;eint eine fold^e

©emeinfcfjaft bitbenbe 3:i^ättg!eit gan^ bem 3:t;|)U^ be§ fünftferi*

fc^en entf|)rec^enb; e§ ift meljr ober weniger ein llr£i(b in bem^'

jenigen, bon bem bie SBirhing öuggeljt, unb bie $n)ätigfeit be0

menfc^lic^en ®efd;led;t§, bem er angeijört, ift baö, ivorin er baS

Urbilb außfül^rt. @ö ift alfo ein tunftroert, tt)o fid^ eine SDJaffe

in ber ^^orm ber teBenbigeu (Sm^jfänglic^feit üerl^ält; tüo biefe

nid;t ift, toürbe ba§ Ännfth}er! nid^t ju @tanbe tommen, mijd^te

and; ba§ 3SerI;ältni§ beffen, in bem baö Urbilb ift, ju ber

5D?affe feinem geiftigen 2Bertt)e nad; baffetbe fein. SBenn toir

nun in ber (^z\ä)[^)te in ätjntic^en fällen SSerfud)e finbcn, bie

nid;t gu ©taube fcmmeu, tüeit c§ aw ber get]crigen (Smpfänglid^^

feit fe:^(t, fo toerben njir baö cm ben ©renjen ber ®efc|)id;te

oud^ borauSfejen unb fo erfd;einen benn biej;enigen, burd; n)elc^e

bie 5ßilbung toirflid; ,;;u ©taube tommt, größer. atö fie eigent*

(id^ finb.

3d; ^aBe ^uerft borjügtic^ auf biejienigen 9?üftfid;t genom*

men, burd; n)eld;e in einem fo(d()en ^rocelp bie tmrgerlid;c ©e*

meinfd^aft ^n ©taube gefommen ift. (5ö gieBt aber uod^ eine

aubre SBir!fam!eit, bie gum Str^eil mit jener gufammen pm Streit

getrennt üon i^r borfommt, fo ba|3 fie nur sufäüig mit jener

berbunben erfd;eint, nämlid; bie ^itbung ber 9Migion§gemein=

fd;aften, bie eS gar nic^t ju tl)un Ijat mit ber ^taturbef^errfd^ung

fonbern nur mit ber ©teigerung be§ ©elbftbeiüu^tfeinö, aber

ollerbingS in ber (ebenbigen ^ejiel;ung auf baö objectioe Se-

tou^tfeiu eiuerfeits unb bie SBiöenSbeftimmung anbrerfeitö. |)ier

toerben loir ganj baffetbe finben unb ebenfo auc(> jurüffgetjen fi3n-

neu an bie ©renje bes gefd^id;ttid^en. 33iSü)eiten ift baS 9?e(i==

gion-ftiften meljr in äJerbinbung mit bem ^oütifc^en, U^todkn
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me^r in SBcrBinbiuiö mit tcm i>ecu(atioen, ln«toeiten tritt e8

Qitcfi vjani ciiijelii ()ertoor, aber l^äiifig iii(!^t c!jnc in donflict mit

tem eilten ober bcm anbern ^,u öeratljen. .f)ier finbet fic^ nun

gan^ bafielbc, nur ncrf; 6cftimmtcr, bai^ ^urüffcjeljen auf einen

einjetnen, tuelc^ev auf bie ^laffc tecieifterub tinvtt, um fein eigen«

tl;iimtic^ gcftcigertetS ©clfcfttciruBtfcin cnegcnb auf biefetbe ü6er«

jutragcn. ^:a}ir IjaK'u !einc Urfad;e, baS 5i>er^äani§ anberS ju

fteüen at« baS anbre, fonbern e« ift eben baffelbe (;ercifc^e,

inbem e« aut^ bem g(cid;',eitigcn ^^*eben untf ber 3Bed)fe(ü)irfung

ber einjelnen nicl;t ju erftären ift.

'Das giebt un6 ben Uebergang ju einem britten 23er^ältnig.

Senn toir nämtic^ I)ier fc^on auf ber einen «Seite einen Bufam*

ment^ang mit bem ^c(itifd;eu auf ber anbern mit bcm fpeculati«

Den gefunbcn ^aben, unb baß ©anjc in beiben i^au]:tformen boc^

atö Äunfttter! bcnfcu, fo fütjrt uuß baö barauf, baß, toaß bort

neben unb untergeorbuete guucticn toar, in einß gu fd^aucn, unb

fo toerben toir feigen, ba^ bie (Suttuifthutg ber ©enffraft in i^rem

eigeut^ümlid^en G^arafter unb ebenfo auc^ »on ber (Srregtl^eit

beß (£elbftbeti.niBtfeiuß auß bie Äunft im eigentnd;en <Sinn auf

gleiche Sßcife fortfd^rcitet, inbem foId;e formen beß ©enfenß unb

fotc^e Urbitber ber lünftlerifcBen ^robucticn urf^^rünglic^ oon ein*

jelnen ausgegangen finb. i^ier ift freiüd; ber Gf^arafter ber

SGBirfung ein anbrcr, aber bie ^iffercn^ ift boc^ cigentüc^ eben

biefelbc; t?ier fiuben irir nic^t me()r auf biefetbe %xt in ber aü=

gemeinen 3(uffaffungßtDeife wie in ber m^t^ifc^en ©arfteüung baß

3urüfffüt^ren auf ein übematürlid)eß , aber bie Sac^e ift boc^

gan^ analog. 3Bcnu mx auf bem ©ebiete ber Söiffenfc^aft unb

ber itunft 5:f)ätigfeiteu, bie fid^ alß ^errfc^cnbe formen gettenb

machen, auf einen einjelnen jurüfffüljren unb fie auß bem ®e=

fammtleben nid^t erttären fönnen, fc muffen toir fie auß bem 3u*

fammenljange ber einjetnen «Seele mit bem Urquell beß geiftigen

?ebenß begreifen unb fcmmcn fo atfo auf biefelbe ?(naIogie ju«

rü!f. 3Beil toir eß aber ^ier nid?t mit bem 35er^ältni§ beß aJcen»

feigen i\xx ^lupentcelt gu t^uu l)aben, fonbern mit einem me^r in
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ftd^ aBgefd^toffmenett, tooju b.vs retigtöfe a\xd) gehört, fo ftttben

tt)ir ^ier eine anbre Sejeld^nung, iiämtid^ baS, tüaö toir bem

^eroifd^en gegenüi6er baö geniatc nennen. (5ö ift t)ier eBenfo

bie 33e3tel;ung anf einen in bct§ nnbeftimmte jurüügetjenben IXr*

fprung, ober voa^ barnnter gebad;t iüirb, ift allemal biefe anf eine

gro^e ?[yfaffe toidenbe nnb fie fid^ affimilirenbe £raft be§ ein==

seinen, nnr ba^ mir fie auf biefe ®el6iete befd6rän!en.

3ßie tolx nun auf bev einen «Seite gefeiten, ba^ eg im Um-

freife be§ l^eroifd^en '^nnäljernngen gieBt, bie bon bemfetben 2$er*

f)'dUm^ be§ einjelnen jnr 3)iaffe jengen, aBer in i^r noc^ nid^t

3um eigentlirf;en SeBen fommen, fo (ä§t fid^ ouf ber anbern ©eite,

loenn ba6 SeBen einmal juv conftanten (SntiDifffnng gelangt nnb

in getoiffem ®rabe in bie SiJJaffe eingebrungen ift, bag Sieber*

erfd^einen eines fotd^cn 33er!)ättniffe!5 nid^t beuten cljne eine ^cx-

ftijrung be6 erften 3^flönbeö, unb toaö fo urfijrünglicf; al§ pxo^

buctio erfc^eint, jeigt fid; in ber gotge an fold^en fünften ai§

eine baö ntenfd^Iid;e ©efammtteBen gerftörenbe Jlraft, »enn eine

frül^ere (Snttoiülung 3um @nbe getaugt ift. (S8 ift offeuBar, ba§

bie geiftigen f^uuctionen, biejenigen mit eingefd;{offen, bnrd^ toeld^e

bag l)errfd^enbe SSerl^ättni^ be§ 3J?enfd^en üBer bie Stu^entoett

Beftimmt unb gefei^mäßig föirb, fid^ ganj onberö geftatteu muffen

in ifolirten 9}taffen oon einem (angfamen (5ntiDift(ung'ge^-|3onen==

ten, nnb ba§ biefetBe ©eftattnug nii^t fortBeftel;en lönne, toenn

ber ifotirte B^f^^nb auft)crt unb bie SKaffe inftuenjirt iinrb bnrd^

anbre, bie einen fd;neüern (5nttoilftung0|jroce^ l^aBen. ^ier fe^en

töir bag naturgemäße in ber ^^i^ftüvung früherer gefeöiger ^n^

ftönbe/ tooburd^ bie 9?ot^n)cnbig!eit beö ^peroortretenö einjetner

l^eroifd^er 9^aturen entfielet. 3e mei^r aBer bie SSerüI^rung aöer

tttenfd^tid^en SJJaffen allgemein getoorben ift unb in ber (Sircula*

tion fid^ ein @leid;geti)id^t s^igt, befto me^r üerfd;t»inbet bie

9fJot!^tt>enbigfeit einer äevftörnng unb UmBilbung unb um fo ntel^r

i^ört ba6 SSerl^ältniß auf ein naturgemößeS ju fein. ®e^en ioir

aBer auf baS, xoa§ id) in Sejiel^ung auf bie ^Innäi^ernng on baf*

fetBe gefagt l^aBe, fo ift eö möglid^, boß baö ^erl^ättniß i^eroi»
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fc^cr ^fJöturcti ,;ur ^affc baffcd^e HciBt, iuielpct eS nid)t l^crbor^

treten fann, ^\3enn ta^ aber nicf;t inef>v ancjcl^t, [o [cU eß auci^

nicl,)t nicl>r viiif ticfetbe SBcifc erfd)cinen iiub fid; gettenb mad^en,

[onberii eiJ fcUeii tann fold;c ^V'atiircu nur bie (;cd;[lc S^tje bit--

beit in S^ejlef^intg ouf baö, tvog in aüzn bod; [d^on baffetbe ift.

S)en!en ivir unß nun aber ein [old^eS 33crt)ä(ttti^ übcriöiegcnber

5lraft triritid) in cin^^ctncn öcrbanbcn, aber o^ne bap eß eine

35cranla[|'unc} bättc fid) auf äi)ntic()e Seife h)ie früf^cr gettenb ju

mad^en, fo fann baö in feinem (äffett fic^ f^atten, inbem eS ouf

bcr einen ©eite fid^ jurüff^ieljt ouf bie geöffnete 5öo^n, n)o ge=

tüiffermapen ein urbilblid;e8 unb Dorbitbtidjeß übrig bleibt, aber

ebenfo laffen fid) auf ber anbern «Seite and^ übergreifenbe Gr-

fc^eiuungen benfen, n.^eld;e ^cvfterung bcn.nr!en ineüeid;t con bcm

SetDUßtfein burd^brungen, ba§ ncd; ettvoö ber 33ergängtid^*

!cit unteriporfeues in ben beftcl^enben 33ilbungen fei, ober o^ne

bo^ bie 'i'tctl^irenbigfeit jur 3ß^"ft'>i*»"^l öcgcben toärc. !3Daö ift

ba^i unregelmäfjige unb gefcslofe in bcr ^(eufjcrung ein^efner ^ft;-

d^ifd^er itioturträfte unb a(fc bie ^luöartung beS 35er{)ä(tniffeg.

T)enfen trir uns ober baffclbc in feiner gefejmäj^igen Gnttoift^

(ung bleibcnb fo iüie ic^ es borl^cr befdf)ricben tjobe ficb surüff-

',iel?enb auf bie geöffnete 33al^n, fo toirb oud) boe ^^crtjäitniß in

ber '3Jiaffc ein onbreS. SBcnn tinr fie uuö beuten bei ben eigeut*

lid^ ^croifd;en (iutmiffCungS^unftcn in ber ^^crm bcr l:Kece|>tiüität,

fc tuirb fic ouf biefen ^^unftcu in fctd;en außgc^eid^netcn 23or==

bilbern beufelbcn 2:i;vuö feigen, ben fie fetbft fdjcn fennt, olfo

fid; im 3uft'^iibe einer freien 3iad^bi(fcung bcfinbcn, fo bap fid^

bie ©ifferenj auf beiben Seiten terminbcrt. Gben biefeS ift bie

Stufe, auf ipeld^er iiberl;au^3t bie Xiifferenj ouf bem ©ebiete beö

genialen ftef^en bleibt; »eil eß Ijier im ©ebietc ber 3ßiffenfd;aft

unb .^nnft nid)t ouf bo« 53ilben eiueö gemcinfamcn l'ebenS on^

!ommt, in iüeld;em ber einzelne nur ein integrireuber Seftanb«

t^eil ift, fonbern borouf, bo^ fid^ berfelbe Z\;)pü& ber Orgoni'

fotion beß 5)enfen8 ober ber ilunfibilbung in bem einzelnen er«

jeugt, fo loirb bie geniale Oiatur nur töirffom, infofern bie

22*
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0?id^tung auf bie ^vobuctibltät in bem einselnett mit ber UUn^

bigen (Sm|)fäng(td^!eit sufommentrifft, bie geniale ^robuction auf==

äufaffen unb fic^ baran fortjuenttDÜMn. SBenn toir alfo beibeS,

baö !^eroifci;e unb geniale auf biefer <Stufe ber ©ifferenj beuten,

\o muffen lüir fagen, ba^ biefe fid; in bev regelmäj^igen (Snttöi!!=

lung beS Sebeuö öerringert, bie 3J?offen immer mel^r geljoben unb

bie auSgejeid^ueten 9?atureu immer tüeniger üerfd^ieben tuerben.

(Stellen tcir uns nun in einem fold;en ruhigen (Snttüilllungögang

an baß Snbe, fo ift eö nur ju beulen als eine 5t|)|)rc^-imation

on bie ®leid;l)eit unb atö ein äune^menbeö S5erfd;toinben ber

auögejeic^neten Staturen, tt)ä^renb olle 3«flänbe, h?o bie ®iffe*

renj in ber :^ö(^ften ©|)annung Ijerdortritt, bem 5lnfange ange*

^öreu, unb nur ba, too tüir un§ eine ^^i^flörung ber ©efammt*

l^eit beulen, |)oftuliren tüir tcieber, ba^ bie Ungleid;^eit erfc^eint,

aber aud; l)ier in geringerem SDcaa^e als bei bem gefd^id^tlid;en

^nfangS^uult. 3Bir toerbeu alfo in 33ejie^ung auf bie einzelne

©eeteuBilbung in i^rer ©efe^mä^igfeit unö ba§ menfc^lid^e ®e=

fc^lec^t toorftellen muffen in abnel^menber Ungleichheit, unb je

mel)r biefe ben naturgemäßen ®aug bilbet, um befto fd;iüieriger

tüirb e§ baS frül;ere 3Ser^ältni§ fid^ nad^jubilbeu unb lebenbig ju

maci^eu, um befto iueniger tüirb eö natürlid^ erfd^einen, in ^e*

jie^ung auf baö cinjelue, ü)ie eö gefi^ii^tlic^ toirb, auf ein fold;eg

relatiö übernatürli^eö surüll^ugel/en , toeil eö in bem tüirllid^en

geben nic^t me^r l;erüortritt unb nur bieientgeu, toeld^e enttoeber

auf eine befoubere SBeife jur allgemeinen fpeculattöen (Sint'e^r in

\iä) ober jur Sebenbigleit beS ©elbftbetoußtfeins geeignet finb,

toerbeu fic^ baö, toa^ tauge vergangen ift, lebenbig uad^bilben

fönuen.

äßir »jaren au^gegongen öon ber julejt aufgefunbeneu ®iffe=

renj stoifd^eu bem ßljaralter unb ber ß^^arafterlofigfeit unb toa*

reu, uns toon ba nad^ oben toeubeub, ju bem 5luffaffeu fold^er

5ll)ätigleiten beS (SiuseHebenö gefommen, njetd^e organifirenb unb

bitbenb auf bie ganje SDZaffe eintoirlen. Senn njir nun fd^on in

ber testeren t>on biefem fünfte aus eine aümä^tid^e ^nnä^erung
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fflnbctt, einen Ue6ergang üon ber (e&enbtgen Gm^fängtic^feit jur

freien '?cac^bilbitng unb am Gnbc in bcnen, bie tcn X)iirc^[cf)nitt

barftcüen, ein iHnou^tfciii eigener 3uf[icicn3, [o ttjerbcn n?ir bie

?Jctf;tocnbigfeit füllen üon jenem ^untt ^cvaBjufteigen, um baö

Minimum ju finben üon ber 'iDignität be^ einjetnen in 33e3ief)nng

auf ten aügemctncn 33egriff ber Gattung. 33}euu iwir I;ier nun

ben ''^müt nefjmen, bcn n>ir a(§ (Sf?ara!ter(ofigfcit k3cid;net t)a*

ben, fo tr>ar ba^^ ein 53eftimmtfcin ber geiftigen Functionen burc^

baSjienige in iljnen, termijge beffcn fie mit bem leiblid^en jufam^^

men^angen; benn auf biefe SBeifc ^atte fic^ nn§ bie üTem^era:»

ment^bifferenj g(eid;mäBig (ci6(icf> unb )^ft?cf;ifc^ gezeigt. 3[t nun

bag leib(id;e beö menfd;Ud;en (2einö in ber organifd^en Oeftal^

tung unb in ber iiraft beS (Seinö jur organifd;en ©eftaltung

mitBegrünbet unb fönnen toir bie ganje organifc^e 2Be(t nur als

eine 5ufammcnf;angenbe Oieifje anfe^en, ücn ber atleö, \va^ nid^t

bag men|c^lid;e fc(6ft ift, jur '^(u^eutoelt ge^i>rt, n^ä^renb toir baö

menfd^lid;e nur üermcge ber 3bentität beö geiftigen in ein an^

bereS 25er^ä(tniB ^u uns ftetlen, fo ift bie (eiHic^e (Seite, oer=

mi5ge ber tüir mit bem ?luBer-unö jufammengel^ören, für ben ein«

jelncn nid;ts anbere? a(S baS 5unäd^ft tiegcnbe ?(uper=unS. X)a=

l^cr riiljrt bie fd;iDanfenbe 2(nfic^t üon bem eigenen teituic^en ©ein,

ba^ mir eö balb ju bem 3<^ rechnen, batb atß ein frembeö an*

fc^en. 3enc^ i^cfiimmtfein ber geiftigen guncticnen be« i^ebenS-

äufammen^ngcö burd; bie teibtic^en, bie in bem d;arafter(ofen

übertoicgt, ift bat^er a(S eine ^Jlbt?vin gigfeit üon aupen aufjufaffen

unb tritt atei Unfreif^eit in ben ©egenfa^ jur B'i'ei^eit. 5(ber eS

mufe t;ier aüerbing^ eine üKenge üon ^Ibftufungen geben, bis toir

3U bem tommen, roaö mir atß a)iinimum beö geiftigen ©afeine

onjufel^en ^aben.

2i}enn toir auf bie beiben ^öc^ften '^^unfte surüffgel^en, baß

^eroif^e unb geniote, fo fönnen tcir fragen, ob nid;t ncd; ettoa^

^öl^ere« mi>g(ici^ fei, nämtid^ bie ^Bereinigung beiber ouf einer

- ©tufc. 5lber bie ©efd;ic^te bietet nid;te' bar, toaS man fo an*

feigen fönnte, unb es läfet fic^ auc^ im ücrauS einfe^en, ba^ ^ier
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eine ©intDtrfuttg ber cinjetnen auf bie große ^pfJaffe ntc^t ftatt»

ftnben fönnte. ©as (Steici^geiütd^t fc^eiut mel^r auf ber Seite ber

(Sm^fängl[id;!eit ju fein atö auf ber «Seite ber ^robuctibität unb

in ber lejteren nur auf ber Stufe, bie nid;t erfinberifc^ ift, fon-

bern fid^ an bas gegebene l^ält. Sluf ber anbern Seite ÜJnnen

toir bon jenem ^un!t au§ auf baö reine ©egent^eil fe^en unb

fragen, oB eö einzelne GntiDÜftungen ber menfd;Iic[;en 9Zatur giel^t,

ü)etc3^e bie 0:p|3ofitiott Mlben ju bem l^eroifc^en unb genialen.

SBenn toir badeten, tüietüot e§ \xä} md;t bel^aupten läp, ba§ aöe

33ilbung bon Staaten unb religiöfen ©emeinfd^aften bou einem

einsefuen ausgegangen iüäre, fo üjürben toir fie aüe in i^rer gort*

enttt)if!(ung auf biefen urf^rüng(id;en ^mi'wt^ ^urüüfütjren unb

fagen, eö fei üBeralt O^^ofition gegen biefen, too ein Streit beö

einjetnen entftel;t gegen ben Sluöbru!! be§ ©pfammtkionBtfeinö.

äöir !önnen aud; eine g=ormel auffteEen, bermittelft bereu fid^

fd^on Beftimmen tä^t, clb ettoaö auf bie eine ober bie anbere

Seite in ftel^en fommt, SBenn toir uns nämtid; beulen, ol^ne

ba§ eitt.fotd^er (Siuflu^ ftattgel^aBt I;ätte, eine 9?ic^tung in ber

3)iaffe, to^td^e a priori biefem ©inf(u^ toiberftel^t unb atfo ber»

l^inbert, ba§ ein Bitbenbes (Sinjetoefen auftreten fann, fo ift es

baS, toaS bie ©ried^en burc^ ben ^luSbrutt ßccQßocQog 16eäeid;nen

toonten, inbem fie bie ©eftaltungen au^er itjrem 35aterlanbe nid^t

otS ©eftattungen eines ©emeintetens anerknuten, fonbern iiberaü,

tt)o ®eS:^ütieen ttjaren, bicfe unter ber O'ovm beS i;äuslid;en ^^'

benS 16etrad^teteu, inbem fid^ bie Untertfjanen toie Sftaben unb

^auSgenoffen jum ^errfd^er berl)ielten. Sie fd;riel6en atfo an*

bem SSötfern eine Unfä^igfeit gu, in fid^ ben 16ürger(id^en 3"*

ftanb gu entioiüetn. ^'m loirb gar !eine reale Op^ofition ge*

gen ein fotc^eS (äinjettoefen gebadet, aber eine fold^e ^id^tung in

ber 3)?äffe, ba^ ein fold^eS (äinseltoefen in i§r nid^t entfteljen

!ann. SßaS i<^ bor!^er aufftellte, bie ^jerfönlid^e O^j^ofition ge=

gen ein gefcilbeteS ©emeintoefen, tann nur ftattfinben unter ber

SSorauSfe^ung, ba^ ein fot^es ba ift, bas eBen gefagte !ann nur

ba fein, too ein fotd^eS nid^t borljanben ift, eS ift bie gortfe^ung
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be« 3"fto"t^^^' t*^^" überall ciumal gcloefen fein inn^. Denfen

t»lr un« mm eine fotc^e IWiffe aiii^cr allem ^ufammeuljanae mit

i>ülferii im tnirgcrlid;cn 3»[t^mbc, fo u\irc |ö unrecht einen Un«

terfd;ieb ',u macl;en jwijc^cn il;rcm 3w[i<i"t'e nnb bem ur|»>rün0'

liefen, tommcn [ie aber in 23erül;rnng mit anbern, fo gctinnnt

baö 23erl;arren in bemfdben baö 'ülnfe^en ber C|)pcfiticn unb e«

ift bafi'elbe 33erliältniJ3 luic bei bem einjetnen. ^ier ^aben toiv

alfe ba§ iJ3e|'trebcn jic^ einer t;cf)crcu Gntirifflung '^n cnt,^ie^en

nnb atfo eine 9iid;tung rein bai* perfönlic^e ^elb[tbetr>nBt|ein ^a-

ben 5U tDcüen im ©egcnfoj ju einem ®e[ammtberoußt)ein, nnr

baß bei bem einzelnen biefer Oiic^tung ein beftimmtes Seilen jnm

ÖJrunbe liegt. IMeS fcnnen nnr nun freiließ [o ftreng nicf;t ne^=

mcn, »ietDcl es einzelne giebt, bie baß mit bolifcmmcnem 23c=

iDU^tfein in fic^ tragen, ja eö I;at Xljecrien gevgebcn, bie ganj

baffelbe ber folgten, ^enn ipenn jemanb fagt, id^ toiü baö @e«

fammtlebcn, aber nur unter ber Jycrm, bap ic(> ber !iDe§j.^ot bin

unb alle anbern ^flaben, [o ift bas* ein beftimmte« ^ctou^tfein

bcn C):'^)cfitien unb ebenfo toar cü mit btr 2:i;eorie ber gried^i«^

fc^cn ®ov^t?iften ton bem 9ied^tc beß ftärteren.

33etrad}ten loir baS 93erl;ättni6 in bem einjelncn für fid^

allein, fo fiinnen nnr Heß entioeber nur begreifen alö baß ab-

norme llel^ergeipicl;t irgenb eines felbft|nd;tigen ober finnlid^en

ÜriebeS unb alfo bie @elbftert;altung auf biefen rebucirt, ujübei

eö natürlich ift, bap bieg nid^t mit einer 9?ic:^tung auf ba« ©6=-

fammtleben befleißen fana; baß ift bie Of^>ofition iux^ tu

i

(ber

8eibenfd;aftlic^teit. SSiVnbcn irir baS auf bie 'I'iaffe an, fo

läßt fid; ebenfo ein ^cfitiocr iiMbeninlle gegen bie eigent(id;e ^iü

bung beß ©efammtlebenß unb ein einjelneß bitbenbeß ^rincip

benfcn, too biefelbe eine jHid(>tung auf eine folc^e l'eibenfdjaftlid^*

feit in irgenb einer «t^infidit pat. Cljne eine feiere iriirben n^ir

eö bo^ nur teufen fönncn alß ^Jic^l^eit unb Uncm^fänglic^feit

für bie önttrifflung beß gemeinfamen, toaß me^r an baß paffibe

atß an bie ^^ofitice Siberfe^lic^feit grenzt. @e^en toir auf baß

©ebiet beß genialen, auf bie bilbenbe Gnttoüflung ber erfennen-
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bcn SC^ättgfelt unb ber Äunft, fu toerbett wir ^ter bte^ofttiöe

D^^^ofitton fd^toertic^ unter berfelBen gorm beufeu, icir mü§tett

beim annehmen, es 4^1 ein fo Beftimmter ?lüein6e[t5 berjenigen

3Sorftelttungen, bie toir unter ben begriff bev Silber geBra^t :^a*

Ben, ba^ ein SSibertoiüe ßor^^anben tüäre, fie ber eigentlichen er*

fennenben ^^ätigfeit in ber g-orm beS ®eban!en6 unb beg SSe*

grifft unterjuorbnen. §ier '^aUn tüir freiließ baffetbe, benn baS

5öitb ift immer baö einjetne, tuenn e§ aucf; auS ben 5lBftractionen

jufammengefest ift, unb ein O^eftTjatten baron ift eine O^|)ofition

gegen ben ®eban!en. @ö ift nur l}ier fc&toer mcgtic^, f\ä) baö

aU einen :}3ofitiüen SBiberftanb ju erflären unb nic^t bielme^r dS

Unfä^igleit unb at6 SfJianget an (eBenbiger (Smpfängtic^!eit. Senn

toir nun baS, tuaS l^ier nur eine S)ifferen5 in ben (Stementen ift,

ouf bie ßomBinotion antoenben, fo ift ba§, toenn biefelBe ganj in

bem ©eBiet ber 33ilber i^erfcnft BtciBt, ber SlBergtauBe aU ber

^ofitibfte SBiberftanb gegen bie eigenttid^e (Snttoüftung be§ dt^

!ennen§, tuoBei ic^ jebod; Bebortüorte, ba^ im @treit ber entge-

gengefejten 2:t)eorien toieleö SlBergtauBe genannt töirb, toa§ e8

feinegtoegeS ift. (S§ tä^t fid; aBer toot teid;t auSeinanber fe^en,

ba^ toenn man ben 5tBergtauBen fic^ erflären hjiü, er nur barin

Befteljt, ba^ in ber SomBination ba§ fc^(ec^t()in einzelne a(8 baS

allgemeine gefejt toirb; benn üBeraß, voo man fotd^e gefejtid^en

23erBinbungen auffteüt, leugnet man baß ^rincip beS atlgemeinen

3ufommenl^ange§ unb l^äit ben einjetnen ^aU für ba§ fd()ted()t^in

conftituirenbe unb barauf Berul^t atfer StBergtauBe. 9?un ift oBer

baö einzelne baS SBitb, alfo ift l^ier bie (SomBination auf ber

«Stufe ber Silber fte^^en geBtieBen. Sßenn njir auf ba§ ®eBiet

ber fünft gelten, fo ift eS gar nid;t m'iQliö}, ba§ ber SDienfd^

Befte^en fiJnnte o^^ne aüeö ba§, toaö in biefeS l^ineinfäüt; benn

er mu^ fi(^ immer in ein 2SerfjäItni§ ju ben fingen fejen, unb

biefe mögen fein iöie fie njoüen, fo iüirb barin ein relativer ®e^

genfaj bon «Stoff unb t^orm !^erbortreten unb in SSe^ie^ung auf

bie (e^te bie 5lufgaBe entfielen fie in irgenb einer SBeife ju Be*

^anbetn, ba niemanb auf ber Seite beS Stoffe ettoaö tt;un
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Wnntc o^tte jugfetc^ für bic ^^orm cttooS ju t^un. 2öir Brau«

d^en nur auf bie not^toenbigften 33ebürfntffe ju fe^en, toic Ätei=

ber, .späufer u. f. lu., [o ift immer eine gorm ba, fic mag fo

oBentI;eucrHd; fein, toie fie wolle, unb fo ift auc^ eine fortbit*

benbe 9?tc^tung unb atfo auc^ ilunft barin, tocnn auc!^ auf ber

niebrigftcn ®tufe. §ier atfo fUnnten lüir uuö einen ^ofitioen

Sßiberftanb im l^öcfiften <Sinne nur beulen, tuenn ber 9}?enfd; iid)

lieber beS materiellen entt)ie(te, um nur nici;t eine ^yorm su bit=

ben. (So giebt 3uftänbe, tüo baö ^ßetouptfein biefer Sebürf-

niffe faft ganj fe^tt, aber ba§ lönnten toir nii^t auf einen

pofitiüen SBiberiüißen gegen bie gorm surüfffü^reu ; biefen tDür=

ben teir nur ba finben, tüo bie abfotute SBiÜfur :^errfd;te unb

fic^ gar fein ccnftanter Z\.)\^n^ entn?iffeite, benn ba tovHre gar fein

(Sinn für bie ^\in\t tortjanben. •50ian fijnntc freiüd; aud^ bieö

anfeilen aU ein fortfc^reitenbeS (Suc()en beffeu, voaQ at§ tüol^fge»

fällig feftge^alten toerben fönnte, aber ber forttoäfjrenbe SBec^fet

barin jeugt boc^ bon einem 9i)Zinimum ber formbilbenben ^^id;*

tung. Offenbar ift eö f^ier am toenigften möglich ba§ negati»)e

iDirftic!^ jur ^Inf^auung ju bringen, weit baö ganje Seben eine

fortu)cil}renbe gormbitbung ift. ©d^on in bem Organismus fin=

ben tt)ir beibcS, bie Slffimitatiou unb bie gormbitbung, unb eö

ift atfc fo tief in t^aQ ßeben eingepflanzt, baß ein innerer Sibcr-

^pxnä) ba fein mü^te, toenn eS ^an^ fehlen feilte. |)ier olfo

toirb baS niebrigfte nur erfd;einen al8 ein 9)cajimum ton Un=

em^)fängUd;feit unb aU ein ?Jtiuimum in bem (intö)ifflungSej:po-

nenten. SBaS fic^ ^icbei als ber ftärffte ©cgenfaj ju bem genia^^

len barflellt, ift baS ftu).nbe, bie abfolute Unem))fänglic^feit für

ben ^^eiä ber ^orm unb auf ber anbern ©eite bie abfolute Un=

empfänglic^feit für bie 9}^ad^t beö Ö5ebanfenS. 3ü>ifd^en biefe

beiben Gnbpunfte mu^ fid; alles baS ftellen, ü)aS iüir bor^er auS

bem einen ©egenfaj entwiffelt :^aben; üon bem Ijeroifdjen unb

genialen, aus auf beiben (Seiten junäc^ft eine betou^te S^^eilnal^me

an bem Sinflul berfelben auf bie 2)?affe, aber fo ba^ bie be«

toufete fetbftt:^ätige ^robuctioität in bem aufgeftellten Z^puQ bleibt;
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foböttn bie 6(oBe (Srnt^fänglid^feit für bte ^m^ulfe öon bort ^er
o6er o^ne fetbflt^ätige ^rcbuction. 2l6er n?ir Serben bieg auc^
nur a(s einen refatiöen Öegenfas anffaffen, benn ftreng genom^
men ift baS etn^etne «eben nid^t c^ne @e(6ftt^ättgfeit unb toenn
es ins ©efammtreben aufgenommen ift, and^ unter ber ^otenj
bes @efammt(eBens ^u benfen. ©er SOJanget ber ©elBftt^ä^
tigfeit fann immer nur unter ber f^orm m Siberftanbe«
gur 5(nfd^auung fommen unb ^ier ge^t alfo bie negative
^ÜU an.

Q<^ ^ak mit.gki^ 6eibe§ boüftänbig paxaUzl gehalten, oB=
gleich im getoöf^nlic^en Urt^eit ein großer Unterfc^ieb gemad;t
tüirb. 3n bem r}eroifd;en (iegt ba§ ganje ^^Wt m Mm,
toelc^eö man baö fittacf;e ju nennen |)f(egt, benn loir ^aben barin
bas bürgerliche auf ber einen «nb baö religiöfe auf ber anbern
<BütQ, unb aua beiben befielt baö fitttic^e. S)as, »obon toiv

bag 3}?ajimum alg bas geniale fi^nrt ^aben, ü?irb getoö^nlic^ nic^t
al« bag fittlic^e ©ebiet mitconftitnirenb betracf;tet, benn man ift

geüjiJ^nt, eg nid^t al§ einen ä)?angcr an ®ittlid;!eit ausuferen,
toenn jemanb unem|)fänglic^ ift für bie ^ntiDifflung beö ©eban'
tm§ unb ber tunft. Stber bag ift nur bie 2lnf{cf;t beö gemeinen
l^ebenö, nel;men toiv eö an unb für fid;, fo muffen toir M ber
^^araüele bleiben, unb beiben leiten eine gleite ^ebeutnng für
bie Sert^biffereng m (giuseHebenö a»f^H-ed^en. 'Sie £)|.>^>ofition

gegen baö geniale unb feine 3?m|3ulfe ift eine ebenfo pofitioe toie

bie gegen baS ^eroifc^e. Soßen ioir nun m^ biefen 5lbftufun=
gen uns ein ^ilb beg menfc^lid^en ®efc^led;t0 entwerfen, fo toer^

bcn toir baö nid;t fönnen o^ne jene «etra^tung ju .r^ülfe ju
nehmen, bie id; frül;er fc^on angeftellt ^a^e. (ä^ (iegt in ber

5«atur ber <Baä)e, baß bag ^eroifd;e unb geniale nur M einem
unenttoiffelten 3nftanbe ber ä)?affe l;eroortreten fann, ber e« ben
^m^ulg geben foH, ba ift e« alfo aud^ natürlic^^ ba§ biefer

epi^en beg menf^lid^en ©efd^led^tö nur iDenige fein fönnen, toeil

3U jeber eine gro^e 2D?affe gehört. 2Der SBert^ ber ä^affen fann
nt^t nad^ ben ©^jigen beftimmt luerben, fonbern nac^ bem 35er-
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^ä(tnt§, in tocfc^cm fie jit i^nen ftc^en. ^o ift bie größte (Snt*

unffdlnc}, iro bie X)iffercn5 am fc^itcüftcu otniimmt, iro ter 5lffi.

milaticneprccc^ jiDifc^cu fccn ciiiielueu uiib bcv 9?iane am [cf)ne(I^

ficti cor |i^ gcf^t. !Dae ift alfo bie ^(nuät/erung an bie @(cid;»

^cit, \Diid)c not^toenbig barauö fjerüorge^t. ©cnfen toiv unö mit

einer [cW;cu k[d;(cimigtcn (Sntlüiffliuig in ^ eine ferne 3"fu"ft;

fo ttirb bie ^iNcrantaffung nac^ bem Örunbe ber ^ifferenj ber

liin3eltüefen 3U fragen in bemfclben ^laa^z ßer)d;n}inben, a(ö bie

©iffercnj fclbft terfc^njinbet. 2öcnn luir ober bie <Sod^e betrad^*

ten, inbem toir rüffroärts ge^en ju ben erften 5(nfängen ber 93i(=

bung nnter ber (^crm ber Unglcid^mäpigfeit, [0 Ijat man ba

aud; nic^t ju fragen nad; bem ©runbe ber ©iffcrenj im einjeü

ncn, fcnßern nad; bem ber Sifferenj überf;au|?t, ba ber einzelne

nur iDirb termcge ber ^Differenj im aßgemcinen; ba werben toir

fagen, trenn n?ir baö ©efd;(ed;t a(6 bie hcc^fte (5int;eit betrac^*

ten, bap ber 3:i;^^uö beffetben fei bon ber Ung(eic()(;cit auS ber

(55(eic^I;eit fid; ansunäfjern. ^enfen toir un« eine gfeic^mäßigc

ßnttoifflung alfo unter ber gcrm ber !5)emo!ratie, fo toerben

n.Hr biefe immer in bemfelben ©rabc atß einen geringen (5nt-

irifffungeprcceß anfe^en muffen, ba fie nur in fleinen 5.^iaffen

ftattfinbct; crft njcnn fie fid; coagniiren, tritt ein griiijerer ßnt^

toüflungöc^-ponent f;inein. Söenn toir aber bei ben ein^ctncn al8

folc^en fielen bleiben, toerben iwir auf baß gemeinfame ^>fi;d;ifc^c

unb ^>f;l;fio(cgifd;e geführt unb uilejt auf bie Crjcngung unb

ba iDÜrce eg fid; barum l;anbcln, n)c§^alb auö einem (>3enera-

ticnöact ein fcld^er einzelner luirb unb au^ einem anberen ein

anberer, aber ba« ift eine 5(ufgabe, bcr-iuir gar nid;t 0etoad;fcn

finb. r^amit fielen U)ir an ber gcl;eimniBOoücn SDueüe ber ge=^

fc^ic^tlic^cn öntiüiftiung ber litenfd;i)eit, aber toir ocrmcgcn nic^t

in biefe öe^eimniffe einzubringen.
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II. B^itlfi^^ S)tfferenjen ber (Stn^eltoefen,

@g t[t nun nod; eins ju Betrad;ten Ü6rtg, bie 35erfc()tefcen^

Reiten fees StnäeÜDefenö naci^ ben ©ifferenjen ber ©rfc^einung in

bcr 3eit/ ti?ie [ie fid^ in jebem einjetnen ü)ieber:^o(en. §ier ^-
Ben toiv ^u unterfd^eiben einen Beftänbig njieberfel^renben Sed^fel

ber Unterbrechung ber ©eetenf^ätigfeiten burd^ ben ©c^taf, unb

bann bie i^erf^iebenen gerieben bes SeBenö, bie fid^ als ein 3"=

nehmen be§ (äinseßebeng unb ein Slbne^men bis jum 2Serfd^iüin=

ben d^ara!teri[iren.

1, Bä)la^ unb Sad^en.

SSetrac^ten toir juerft ben ©egenfag üon (Sdf)laf unb SBad^en,

fo l^ängt bie[er auf baS beftimmtefte mit bem leibtid;en unb ber

S^aturfeite beS ^enfd^en sufammen; eS ift aud^ t}ier trieber,

iDenn man auf baS 33er:^ältnij3 jur äußern 9^atur fielet, baS

menfd()lid;e geben tote iebeS onbre ouf ber (irbe an ben äBed^fet

gebunben, aber bod^ nid;t in bemfetben ®rabe. SaS baS t^ierifd^e

geben betrifft, fo ift in übertoiegenbem ^laa^^ baS SBad^en an

bie ^dt beS 8id)ts, ber (Bä)h\ an bie ©unfedjeit gefnü|)ft, toenn

es auc^ ganje ttaffen giebt, bei benen eS \iä) umgefe^rt ber«

l^ätt; beim 5D^enfd^en ift :^ierin eine größere ^^rei^eit, er fann bie

^yjaturgren^en Deränbern, es ift aud^ eine größere ©ifferenj 3toi=

fd^en ben einzelnen, aber im allgemeinen ' ift er bcd; and; ber

großen ^au^tregel unterwürfen, .^ter ift offenbar eine :t}l)t;ficlo>-

gifd^e ©eite ber ®ac^c, eine ©ifferenj in ben (eib(id;en 33errid^-

tungen, auf bie wir uns nid^t einlaffen tonnen; bas näd^fte (eib=

lid^e, tüeld^eS im ^ufon^i^enl^ange mit bem :pfl)d^ifd;en fte:^t, ift

oüerbingS baS 3Serl;ättni^ ber @inne, welche i^r S^ermogen bis

auf einen getoiffen (iJrab üertieren unb fic^ jum 3:^eit untoiK*

lürtid^ fd^Iie^en. SBo bieS nid;t ber ^aü ift tritt eine sune^=

menbe Unt:^ätig!eit ein, bie (Sinbrüüe berringern unb fd;toäd^en



349

[id^ 6iö 5um Ginfd^tafen. (5? fva^t fid;, ti)ie toeit ift aüc8 in ben

pfi;cf)i[d;cn Üf^ittöfeiteii ton bcm ^>I)t;i'ic(cöt[d;cn abf;äit9iii ober

fiiit i'ie au niib für \\d) bicfcm iintcrlüorfon ? i^icr tritt eine

cwü\yC örjc^einung ein, bie biefc i^xa^c compticirt unb fcrtoirrt,

ba^ ift bcr Sir a um. (So finb (Srinnerungcn au pf^d^ifd^e Sr^ä-

ti;]tcitcu im Sd;(af, bie man nod^ mc'^r ober toeni^er finbet beim

üvtoac^cn. ?}ian muj3 Bei bicfem ']3uuft beginnen, ircif bieg baö

eiusi^ i},<^tü\\\c ift. '?Jcan !ann in bcr ÜT^coric untcrfd;cibeu ben

2lraum%nb bie (Srtnnerung baran, unb bann fogen, jeber träumt

unb fjat geträumt, wenn er fid; beffen aud^ nid^t erinnert. 5(ber

baö ift nur eine ipbpot(;cfc, bie crft begrünbet ©erben mü^te,

l^alten ipir um? baljer (ebiglid; an bie Erinnerung unb an bie

^Ijäncmene, bie fid; barin jeigen, unb fe^en, ob fic^ barauß ttroa^

über bie 5tbf)ängig!eit ber )>ft;d;ifd;en 3:^ätigteiten öon ben (eib^

lid;en ^uft'^^^i^'^n abnet;men (ä^t ober nid;t. SBir muffen l^ier

tt)icbcr auf bie beibcn $)cm^tfuncticnen aller ^ce(cntf;ätigfeiten

3urüffge^en, bie @inbrü!fc ijcn au^cn, burd; n)eW;e bie (£e(bft=

tt)ätigfeit beftimmt toirb unb bie freien 2:^ätig!citcn üon innen

^er. SBenn toir bie (ejten betrad;ten bei ber 5tnnäberung an ben

(Schlaf, fü manifcftircn fie fid; febr (^äufig al'ö ein ilamp\ gegen

benfetben; e^^ ift eine größere 5(nftrcngung nötl^ig um ^ufammen-

^ängenbe getooüte ©eetenf^ätigfeiten auf biefclbe Sßcife ununterbro-

chen 3U ©taube 5U bringen,, atg in ber 3eit beö reinen ^ac^enß.

3nbem lüir in einem fDtd;cn 3uftanbe aüerbingö ben SBiüen

(ebenbig finben, fo gcnjinnt et^ ben 5infd;cin, a(ß ob bie 3=rei^eit

ber (2ee(ent(;ätigtciten ungefä^rbct bleibe unb nur gel;emmt toerbe

burc^ ben SBiberftanb ber Organe bie il;re {Functionen nic^t mel;r

»errichten, ^iebei ift eine ßrfc^eiuung nic^t ju überfeinen. SBir

^aben früljcr gcfunben, ba§ eö aucl) im »ac^en ^uftanbe 35or*

ftcllungcn giebt, bie mit ben eigentlich j)cm iL>iüen auögeljenben

nic^t jufammen^ongeu, fonbcrn, cbtool fie gans freie nic^t oon

au^en teranlapte 35en)egungen finb, il;ren ®ruub in frül;eren

^lomenten ^aben; ba« ift bicjenigc ?lrt ocn 53orftellu;igen, bie

in ben gewollten itreie einer 3:^ätigfcit nic^t gehören fonbern
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angeregt toevben burd^ anbre 23orftcl(i(ungen unb 23i(ber. (56 ift

nun aüemat Bei einer fold^en 5lnnäl;crnng an ben <Sd;taf, in

bemfetten Tlaa^ a(8 bic getüoöten S^^ätig!eiten mit ?lnftrengung

geBitbet toerben, ein ^ereortreten ber nic^t getuoflten S3or[tenun^

gen p Bemer!en. ©iefeg fann man anfeilen atö bie erftc Sßnrjet

be6 ^Traums; benn tcenn ö)ir nnS ben!en bie eigentlich freie ^ro*

buction im @d^(afe unterliegen, [o fönnen jene ^Ttjätigfeiten no(^

fortBeftel^en, bie mit biefem 5tam^fc gar nid^tö ju tt?nn Tratten,

unb fie treten bann um fo [tarier öeröor, tüeit bie geüjorne 2:p=

tigfeit fc^toäd^jer tcirb. 2Benn toir biefetBen 3iifi^^>^^ ol^ne aöe

23ejie:^ung auf ben @d^(af im Söad^en finben, fo ba^ bie untüinfür-

(id^en SSorfteüungen gegen bie getooßten ftarf hervortreten, fo ift

baS bie ^^^'f^^'^uung, eine retatiue Itnfä^igfeit ben gaben ber

SSorfteüungen feft^ul^alten. ©iefer Bitf^^J^'^ ^^^ B^^f^i'^itwiiÖ ift

in 33ejie:^ung «uf bie eigenttid;e SeBenöaufgaBe ein frantr^after,

tüätjrenb er Bei ber §Innäf;erung an ben ©d^taf ein natürlid^er

ift, ber 35ür(äufer be§ @iege0 beS ©d;Iaf6 üBer baö 3Bad;en.

3fd; möchte tjieBei einen SlugenBtif! fteljen BleiBen um eine

allgemeine 5ßetrad;tung an5ufnü|)fen. Sir l^aBen nämtid; nod^

gar nid^t ge'^anbelt Don beut, toaS man im aügemeinen a(§ Jlran!=

^eit^suftanb in ^Sejier^ung auf bie |)fi^4>ifd^en ^^unctionen anfetjen

fann; benn aöeg, \oa§ tüix f^eitö in unferer legten ^etrad^tung

aU SBerti^unterfd^ieb in ben einjetnen Beeten bargeftellt l^aBen,

tl^eitö ti)a§ fid^ auf baö 33erfjä(tni^ be§ ®ottung6Benjußtfein§ unb

be§ einjetnen Bejietit unb bie fitttid^e Ouatität be^ 3!)?omentS Bit*

bet, unterfc^eiben tüir Beftimmt bon biefen franttjeitSjuftänben

ber ©eele. ^ier finben t»ir einen fotd^en unb eine 5(na(ogie

baju, nur ba^ toir eS l^ier nid;t a(§ 5?ranKjeit§suftanb Betrad;ten

fönnen, in ber ?Innnl^erung pm ©d;taf. ©§ fragt fid), intoie*

fern baS ein ^un!t ift, »cn beut aus man mehrere ober oüe

fotd^e Äranf^eitöjuftänbe erftären tann. Senn ber ©egenfaj bcn

Sad^en unb ©d^taf üBertoiege'nb ein teiBtid;cö (Clement unb eine

SlBl^ängig!eit toon ottgemeinen 9iatnrerfd)einungen unb S33ed;feln

in fid^ fc^lie^t, fo h?ürben njir fageu tonnen, infofern ' n)ir öon
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fccn ©ccfenfranf^citcn fcic 5(nalL\.>i in tiefer ©vittitit^ fättbcn, bo^

fic in einem fotc^en i>erieiift|'cin ber ^fi)d)it(f)cn Functionen in

tic Vlbl;änv^i^llcit i^ren ©rnnb Ijättcn. *£c^H)evlid(; tuivb bic« a\i'

gemein ber gaü [ein, nnb fo toäre baS eine 3nbication biefe Äranf*

l^eit^juftänbe jn ttjcilen unb für bie aubcrn eine anbre ©enefi«

aufjufucl(>en.

2Benn njir bie 5tnnäl?cvung an bcn <Sd;Iaf in ik'jiel^nng auf

bie Xf^ätigfeit bct? 3$crftcüungetiermi>gcn6 tocitcr verfolgen, fo

finb cffentar biefe un'.iMÜfürüci^en bie öctocllte 2:()vHtigfeit untere

tred)cnbcu 35crfteÜungen cl^ne Stnöinaljme fctdbc, bie in bie Älaffe

ber Silber geboren, unb a(fo mit äußeren Ginwirfungen irgenb

einer ?lrt ccn einem früt^ercn ^.licment ober ürinnerungen In

9$erbinbung fte^en. X)enfen toir un6 eine !Xf?ätigfeit ber ©enf*

fnncticn auf biefeltc 3.1'eife im ^Sd^lafc jtoifdjeneintreten, toic baö

and> im tuad^cn 3»Üanbe gcfcf)icl)t, ircnn toir Don einem ange*

(cgtcn ©cbanfcncompl'e^'Ui? abgctentt n^crben jn einem nid^t ge=

tüolitcn Deriuaubten, fo Serben toir baS atö eine Otüfftef^r jum

Sachen anfeilen muffen. ®ie eigentUd^e jDenftl^ätigfeit im ^e^

griff unb nid^t in ^Bifbern ift boS dmratteriftifc^c beö »ad^en

3nftante^; bie 5Iußfül)rung ton getucüten Xf?ätigteitcn gel^ört in

biefe iilaffe, infofcvn jic auf ^toctfbegriffen terutjt unb bie 9iMc^=

tung folc^e Xl^ätigfeiten fortjufe-^en erforbert burd^auö ben tvac^en

3nftanb unb fic fönneu baljer in bcm 3?iaa§e nid^t me(;r gctin-^

gen aliSeine 5(nnäl)erung an ben ©difaf tcr(;anben ift; je mc^r

aber ber (Schlaf bominirt, befto mcbr toerben alle ÜT^ätigfeiten

ber innern 9?ccbitation unterbrechen unb ceffiren am Gnbc. 9cun

ift at-'er bie 'j}3robuction unb ^le^robuction Don 23i(bcrn cbenfaüs

eine ®eetentf;ätigteit, unb toir nnterfd^eiben fie gans bcftimmt t»on

ben materiellen (iinbrütfen unb ^^enjcgungen in ben Organen.

$Bir tcerben baö 23er^ä(tui^ nur fo fteüen bürfen: in ber 9In=

Bö^erung an ben Sd^Iaf ift ein ^wi^üfftreten ber T)en!functionen

nnb beffen, »Das bamit sufammen()ängt unb ein ^lerüortreten beß

freien ©^ietö bor 33itber; bie ^meitc (Stufe ber 9(nnäf;erung aber

ift bie, baß auc^ bie 53ilbcr fic^ oerbunteln unb alfo bie Seelen^
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t:^ätigfett in bev 9^e:(3vobuctioti [ic^ ^djvnä^t, mh tuenn toir ba«

»erfolgen, fo er[d;eint eö a(i§ aümär;lid;e§ 33erfd^ö)iuben beö ^e*

tDu|t[ein«. SBaö juerft aufljört ift bie 9i)Ja^t ber @elbftt^ätig=

feit in ber ^robuction be§ ®en!en§ unb ber Sißen^t^ätigfeiten,

toaö sulejt ouf^ört, ift baö tt)in!ürtid()e @|)ie( ber SSorfteöun*

gen nnb SSitber, eS fin'ft akr, je me'^r ber ©d^taf eintritt, tei-

beS in bie 5Ben)u^t(oftg!eit jnrü!!. @o toerben iüir fagen fön^

nen in 33e3iet)nng auf bie ©elbfttptigleit fei ba0 ßiufd;tafen ber

5Jiuü^un!t.

SfJun olfer fommt uns ber S^raum, in SSejiel^ung auf tozU

(i^en iüir nic^tö traten ö)oß t)ier in baö ©ebiet unferer Unter*

fuc^ung get)ürte, atö bie (Srinnernng bie er im toac^en 3wf^önbe

SurüüCä^t, bie man aber fc^nell fi^iren mu^, loeit fie fonft ktb

verloren gel^t. Sir Mafien früher gcfe^en, ba§,ber i^aU nid^t

feiten ift, ba^ ©inneSeinbrütte entftel^en, bie in ben 9)ioment gar

nid;t aufgenommen toerben, toeit bie (Function nid;t barauf ge«

richtet ift, l)ernad; aber f)erüortreten , fo ba§ mon fielet, ba| bie

9?ece^tiüität nid^t gefti3rt ift; aber ba§ ift getoi^ ein fel^r fettener

^aU, baj? man fic^ f^äter erft eineö STraumS erinnern foüte,

beffen man fid; nic^t gteid; Beim (SrtDad^en erinnert l^ätte. 9^un

ift baß freilid; eine t)l;^otl)etifd;e ^Innatjme, ba^ man träumt

oljne eine (Erinnerung babon ju tjaBen, aber toenn man fie an*

näl^me, fo müfjte eine ©rabatiou ftattfinben ^tüifc^en 2;roumbit*

bern, bie im ^iiftfl^^ß ^^^ (Srtoad^enö l^erbortreten ober nid^t,

unb ba mü^te mau aud; an bie !0cögOd;t'eit benfen, ba^ l^ernad^

toon ben nid^t in§ §8etou^tfein getretenen eine Erinnerung onge=

regt toerben lönnte. bleiben tuir :^iebei fielen, fo muffen toir

baS ßinfd^tafen auf stijei berfd;iebene gormein surüHfü^ren; auf

ber einen «Seite toerben toir eö a(0 reinen 9iuü|)unft beS ^e*

tou^tfetnS fejen, in toe(d;em fotoot bie $Rece^tibität al§ bie @|3on* ]'

taneität berfd^toinbet, fet;en toir aber auf ber anbern «Seite fid^

!

ben Slraum unmittelbar an baa (Sinfd;lafen anfd^lie^en, fo ift cäj

eine ^^ortfegung ieneß untoiülürlid;en <Bpki§ ber 35orftellungen

'

o:^ne burd; einen fold^en 9iutlpun!t ^inburd^äuge^en. jj
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?lkr e6 gie6t cffenBar noc^ du onbcrcS ©nbc, üun hjeld^em qu8

tüir ben Xraum ktrad;tcn föiincn, nämlic^ in 33c3ict)un3 auf bag

(5ru^ad;en. ®eufen tuir uuö ba^ öinfc^Iafcu als ben 9iuüt)uuft

bcS ^etDu^tfeinS unb batet einen traumtofcn (Sd;(af a(ö eine

cigentlid;e Untcr6red;unö aller ®ec(ent(;ätiöfeit, ipä^renb bann

frciüc^ bie crcjauifc^en X(;ätigteiten, in bem Tlaa^^ alö [k nic^t

mit ben )}]'t;d)i[d;en 3u[animeul;ängen, ununterBrod;en fortgeben,

fo trivb mau baö (Srn^ac^en anjufc^en l^aben aiQ ben 2Bieber=

anfang beö 33etouj3t)'einö. 6g fragt [id; nur, luie eö n^ieber an=

fängt in ^l^esietjung auf jene urfprüugtid;e 2)u|>Iicität t3cn 9?ece^3*

titität unb (£))cntaneität? 3Bir finbcn l^icr, ttsenn toir auf bie

ßrfc^einung fe^en, einen kbeutenbcu Unterfd;ieb; eö gieBt 3}?en»

fd;en, li^cld;e um ju ertoad;cn cine3 äußeren 5(nfto§eg Bebürfen,

unb anbere, toclc^e mit großer Öeid;tigfeit erföac^en, la ioaS nod^

me(;r ift, eö gicbt eine ^crrfcDaft beß SBißcnS über baö Qxtoa^

c^eu, tocnn man eines ®efd;äft3 tregcn [id; baö Srü)ad;en 3U

einer teftiramten uugetrij^ntic^eu 3eit feft i^ornimmt, too e« 3Ken»

fd)en giebt, bencn fonft baö freiiüitlige (5rtoad;en fc^iocr toirb,

bie aber bei folc^en ®e(egeul)eiten bcd; jur beftimmten 3cit er*

toad;en. ^ier Traben toir bie e|)cntaneität a(ö baö crtoelfenbe,

toäl?renb bei ben anbern, bie eineö beftimmten 5Infto^eö bebürfen,

eö bie 9?ece^tit)ität ift. 9iun fie^t man eö atö ein 'S^Ua^ für

bie S:iefe beö Oc^tafö an, \m ftar! bie (Sinbrüffe fein muffen

um bie 33en)u§tlofigfcit aufjuT;eben, unb eö giebt ^ier alfo in ber

»Jiuüität beö Sewu^tfeiuö fclbft eine 5:)ifferen5 ber ^futcufität.

Sie crfdieint ftärter, U)enn eö ftarfer äußerer ©inbrüffe bebarf

um ben BuftQn^ fc^^ SBad;cnö t^ercorjurufen, unb im @egent§eit

i^tDäc^er. 5lber inwiefern baö nun mit bem ^uftanb ber <See=

[enfuncticnen felbft jufammeutjängt unb ob nid)t biefe 3)iffereu5

»er ^ntenfität bagegen fpric^t, ba§ ^ier eine eigcntU^e DJuüität

msunel^men fei, baö ift eine grage, bie unö bie gan^e ©ac^e

>on ^fl?c^ifd;er «Seite xioä} biet ccmpUcirter rnod^t.

SBenn toir bie beiben Stete beö Ginfc^fafenö unb (5rtoac^en3

leBeneinanber [teilen, fo muffen ujir offenbar barin einen gegen»

©^teienn. iJjf^t^oiügU. 23
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fcitigen (5tnflu| ber ^fi^d^ifd^en unb organifci^cn S^^ätigfcit er!en*

tien. 33eibe jufanimett erfc^etnen unter einem aügemetnen irbi«

fd^en 9?aturge[e3, toelc^eg fein anbereö i[t aU baS ber Ofciüation,

ein ©teigen unb (fallen ber eigentl^ümüd^en (S^iftenj ton einem

9^un))un!t an unb bann l^inauffteigenb nic^t in einer regelmä^i*

gen gotge, ba bog Srtoaci()en in ber 9?egel [c()neüer ift als baS

(5in[d;(afen unb Bei bemfelten gteid^ ba§ boüe S3etoupfein ein«

tritt SlBer im S3erp(tni^ ber 5Inftrengung geigt fic^ nad^ S3er=

tauf eineö XagcS bie ^Rotl^tüenbigfeit, bie 5ln[trengung ju toer*

me'^ren, tuenn baffelBe.geteiftet tocrben foü. (5ö giebt l^ier a6er

ein ä^ntid^eö 33er:^ä(tni^ bajtoifc^en, tocbnrd^ fid^ ber ^Tag nod^

me'^r t^eilt, nämlid^ ben (Srnä^rungg^roce§, »o ba§ S3ebürfni^

eintritt bie confumirten Gräfte ju ftärfen, unb foBalb biefeg be=

friebigt ift unb bie SSerbauung Beginnt, fo entfielet ein Ueberge*

toid^t ber organifd()en Function unb ein 3"5^üttfinfen ber ^jf^d^i*

fd^en. SBenn toir aber auf baö :)3f^^ifd^e in bem 3ettronm jtoi*

fd^en bem (5infd)(afen unb (Srnjad^en, olfo auf ben STraum unfere

Slufmerffamfeit rid^ten, fo l;aben toir ein Sinologen fdjon in bem

freien ©piel ber S3orftet(ungen toö^renb beS 2Bad;enS gefunben

unb ber STroum erfd;eint infofern dQ ein ©id() = befd()ränfen ber

:|5fi)c^if4)en Function ouf ein fü(d(}eS untoiÜtürlic^eiS ©|.ne( öon

S3itbern bei einer gänjlid^ien Unt^ätig!eit ber eigentlichen ©en!*

function. ®iefe Unt^ötigfeit ift freiließ feineStüegeö obfolut, »enn

man bebenft, toie im Stronm auä) me^r ober treniger sufammen«'

l^ängenbe ©ef^^räd^e öorfommen, in benen bcnn ouc^ ®eban!eti

finb, ober id; glaube nid^t, ba§ man ba§ ol6 toefentlic^e Sin*

ttienbung vorbringen fonn, toeit biefe bod^ immer auf eine Tofc

Sßeife an ben 23ilbern a(ö ben ^ouptgeftolten beS Siroumeg

l^often.

SBir muffen ober ncd^ ouf einen onbern ^unft ödsten, iDoj»

toir eine SSerontoffung ebenfoßS finben in einem früheren JT^eilc

unferer (Snttoifftung. Sßir l^oben nämlid^ borouf oufmerffom ge*

mod^t, ba§ e8 eine ©inneStl^ätigfeit giebt, bie nid^t mit ben äu^e*

ren Sinbrültfen äufommeni^ängt, fonbern bon innen i§er erregt
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totrb unb Quc^ ein innerem Hei&t, nämtfc^ baö innere §örcn unb
ee^en. Senn bieö borf; orc^anifc^e Functionen finb, fo fönncn
toir es Qud; nur anf organifc^c 33ciDeGungen jurüffführen, unb
toenn biefe nic^t mi au^en ^ertcntmen, fo muffen fie me^r in
bem mnern (Snbe beS Organs fein. :^ier ift am Weitere ganj
unb gar ^^^fiofogifc^ unb tourbe nid^it in unfere 33etra^tung ge*
^ören, toenn eS oud; ettoaö Beftimmteö barüber gäBe; eS ift mir
aber nicr;t befannt, ba§ barükr fc^on Unterfnrf;ungen angefteöt
toären, oBgteic^ eg eine fo f(ar »ortiegenbe Stufgak ift, baß man
fie nic^t abtpeifen fann. @o etn^a« (ä^t fic^ nun auc^ im Traume
benfen im ^itfammenr^aug mit jenen 33i(bern unb ^Jorfteüungen
9l6er eben bieS gicBt unß SBeranlaffung, eine Befc^ränfte Hnfic^t
3urüff5utreifen, ai§ oh aüe Silber unb 33crfteirungen ans na^e
(legenbeu (Erinnerungen hervortreten miij^ten. (So toie in ber
dUd)t oae 33en)egungen in ber i«atur ftärfer toa^rner;m6ar finb
toeif bie toiafürtic^en aufhören, unb man getoiffe ©eräufc^e unb
2öne, bie mau am 2:age gar ntd;t bemerft, in einer grofjen QnU
fernung ^iJrt, ebenfo gcljt cS auc^ mit biefen innern Erregungen
an ben innern Guben ber Organe, bie am Za^e gänßd) m.
fc^iDiuben rennen, toeit beftäubig äußere ßinbrüffe fie jurüKbrän^
gen; ift aber bie %n^zmdi gefc^toffen, fo Ux^M ber 3ufam*
men^ang mit ben crganifd;en 33ctDegungen g. $8. beS 33rutiimraufS
einen GinfluB auf bie einne^^organe, fo ba§ baburd; (ginbruffe
entfielen, bie fogteid; 33i(ber erregen. Gs (ä^t fic^ im einsernen
nac^n)eifen, xok burd; irgenb eine uod; fo fteine Unrege(mä§igfeit
im SBtutumfauf ©mpfinbungcn entfielen, loie 3. 33. baS STf^brüffen,
unb STraum^uftäube tcn feltfamer ß)eftart f^eroorgebrac^t toerben,'
toas am STage böüig berfd;iüinbet. ^ier 3eigt fic^ alfo u>ieber
eine Unterorbnung ber ^f^c^ifd;eu {Function unter bie organifc^e,
unb baraus läßt fic^ im aßgemeinen ber ^uftanb beö STraumS
crltären, aber feinesiueges bie grage cntid;eiben, ob ber 3:raum
im ©d^rafe ein permanenter Buftanb ift ober ob es ed;faf ganj
o^ne träume giebt ober ob ber 2:raum nur an ben Guben beS
©d^lafes borfommt, toie »iete ujcüten. ^^ glaube nic^t, bof

23*
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«tan trgenb eine Urfac^e l^at, ein gänjtic^eS Stufl^ören ber ^3f^«

d^ifc^en ^^unction für ettoaS unmögliches ju galten, bcnn man fann

nici^t fagen, ba^ e6 für baS ©ubject eine leere 3eit ift, ireit bic

3eit für baS ©ufcject gar nid;t ift, fcnbern nur toal^rgenommen

toirb an ben 23eränberungen ber 5Iu^entDeIt, ®a§ aber muffen

toir ganj unentfc^ieben laffen.

Senn toir nun aber gefagt l^aBen, bo§ mon an ber SBe*

fd^affen'^eit ber 5lraumBi(ber abnehmen !önne, ba^ bie SißenS«

tl^ätigfeit gänjüd; jurüffgebrängt fei, fo teibet bag bod^ 2tuöna^*

men. (Sinmat ift befannt bae 9fJeben im ©cJ^taf, toaS bod^

ein Eintreten ber ©:}}cntaneität ift, toien^üt mon eö getoi§ nid^t

at§ eigentliche SBiüengt^ättgfeit anfe^cn barf, n^eit in JBejie^ung

auf bie §eid;tigfeit ber (Erinnerung fein Unterfc^ieb ^u bemerfen

ift, toaS bod^ ber tyaÜ fein mü^te. ®a fein ®cnfen ct^ne SBorte

ift, fo ift eg natürüd^, bo§ fein inneres (Spred^en ftattfinbet, unb

e§ ift nur eine ftärfere organifd^e (Erregung, »oburd^ baS innere

©pred^en ju einem äußeren toirb. Sir finben baju auä) ein

Stnalcgon im toa^en ^nftanbe, toenn man 5. 33. 9)cänner auf ber

©tra^e bor fid^ f)in fpred^en l^ört, ül;ne baß eine eigentliche Siflengs

function babei ift, inbcm nur ba§ untoillfürlid^e innere <S|)red;en

ju einem äußerlichen toirb. (Sin nod^ ftärfereS 33eif|)iet in biefer

5Ric^tung ift baS D^Jac^ttoanbeln, iro toäl)renb beS Sd^lafö fei^r

gufammtngefejte toiClfürli^e ^anblungen Derrid;tet werben. Slber

aud^ babei ifi an feine SiüenSf^ätigfeiten 3U benfen, benen auS*

gebilbete ©ebanfen jum ©runbe lägen, fonbern e§ finb organifd;e

93etoegungen, bie irgenbtoie mit ben S^raumbilbern 3ufammenge*

I^Ören, obtDol aüerbingS ^äufig Srfc^einuugen beS 9?ad^tn)anbelnS

toorfommen, bie fid^ auf bie (Sefd^äfte beS S^ageS bejie^en. ^ier

ift immer auf bie SiTraumbilbung jurüffjugel/en, unb ber 3"f^i«*

menljang mit bem S^^age vermöge ber Erinnerung fann auf un*

enblic^ bielfad^c Seife gebadet toerben. ®er Unterfd^iieb, ba^ eS

fi(^ §ier rein um ein toillfürlid^eS 2:^un l^anbelt, ift nid^t fo be*

beutenb olö man fid^ benft, benn auä) baS ©i^red^en ift ja eine

toiltfurlic^e Setoegung unb baS Stufne^men ber (Einbrüffe ift ebenfo
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ct\va9 toiüfürltd^eö, ber Untcrfd^icb jtoifc^en toiüfürtid^em unb un*

toiUtür(id;em überhaupt et^er ein 2)(e^r unb 2)?inber al8 ein ®e-

genfaj. T'aß ^ie6ei in ben n^iüfürlid^en 33cuvgungen feiten 9)ii§«

griffe ßcrtommen, ber 9lad;tn)anb(er mit fo großer (Sid^er^eit

aus einem 9iaum in ben anbern gel^t, ift in ber Zi^at mdjt tDun»

berbarer, a^S baß einer, ber im @c^(af fprid;t, fic^ nid^t öfter

toerfjjrid^t a(« im tcad^en 3"f^^"t^- ^lüerbingö crfd;eint e8 auf

ber einen (Seite a(5 eine Verringerte 3"tenfität bes (2d;laf8, öon

ber anbern fann man e§ umgefe^rt aU eine größere anfe^en;

baS erflere, tceit fot(^e ^^fl)(^ifc^en 2;^ätigteiten ücrfommen, bie

bertoanbt finb mit ben ©inneöt^ätigfeiten, baS anbre, toeit bie

2?en)egungen, bie ber @d;(afenbe bornimmt, ftärfer finb al8

folc^e, bie ton außen fcmmenb fouft einen (2d)(afenben aufn)ef-

!en. SOßenn man ouf baS 35erl)ä(tniß beö organifc^en unb p\i)'

^ifd^en fie^t, toirb man fid; baö tt)o( fo bertl^eilcn !önnen, baß

bie ftärfere ^ntenfität beS ©(^lafö auf ber einen, bie geringere

auf ber anbern «Seite liegt.

9kn aber muffen iüir nod; einen anbern fe^r fc^toierigen

©egenftanb in 33etrac^tung jiet^cn, ber freili^ nid^t unmittelbar

baö ^^^änomen beS Schlafs betrifft, aber boc^ burc^ baffelbe toer*

anlaßt »irb, nämti^ bie fo tocit verbreitete 33ieinnng von ber

pro|>^etifc^cn ilraft unb ber 33ebeutfamfeit ber!lträume.

3Bir muffen irenigften« bamit anfangen, eö nur aiQ eine 2)cet*

nung ju betrachten unb nid^t gteic^ öt« eine toirftid^e (5igcnfcf)aft

beS fc^lafenben 3"ftcinbg, ober beffen ungead)tct fönnen mx nid^t

fo ganj barüber n^eggc^en. @8 ift fe^r leidet 3n fagen, eS fei

eine 2)ieinung, bie nur auf ben untergcorbneten ©tufen ber gei=

ftigen Sntn)iff(nng üorfomme, aber fc^toer es ju beioeifen; benn

man finbet fie bei 2)ienfc^en, bie feineSföegcS auf einer folc^en

(Stufe ftet^en. 5tußerbem ftc^t ein anbereS 5a(^tum baneben, baS

gar nic^t ju leugnen ift, nämUd> bie 5Iufmerffamfeit, bie man

auf bie Siräume ridytct, o^ne toe(d;e fene 9)uniuing gar nid)t ent*

ftanben fein fbnnte, unb baS ift fc^on an fic^ ein merfroürbigeS

^^actum, ba boc^ baö a3eü?ußtfein jujifc^en bem (äinfc^tafen unb
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(Srioad^en ^uU ift. SBir i^aBcn l^ier böS Stnalogon fd^on an bem

o6en gefagten, ba§ man jtoaifett, oh es ntci^t toett me'^r STräunte

gtefct atö (Srinnerungen baron. ®iefe 5tnfic^t ift «id^t ettua bto§

ein ^efultat ber 2;^eorte, icetd^e 6e:^au|3tet bafe bie ©eelent^ätig*

feiten toä^renb beS Sebens nic^t oBgebrod^en toerben fönnten, fon*

bem es tiegt ber[etkn ba§ jum ©runbe, bafe bie (Srtnneruttg an

bie Slröume nic^t untüiütürUc^ ift, fonbern mit einer barauf ge«

richteten Slufmer!fam!eit sufammen^ängt. SBäre biefe (Srinnernng

ganj untuiÜÜirlic^
, fo !5nnte eö niemanbem einfallen jn fagen,

mon 'i)aU gefc^lafen o^ne Siraum. ®iefe 5fufmerlfam!eit ift

eigentUd^ fd^on ber 5tnfang bon einem folc^en ©tauben on bie

23ebeutfam!eit ber Slräume, benn ic^ fe^e baS nic^t a(ö ettoaS

f|)ecififd; fonbern nur ats ein bem ®rabe nad^ berfc^iebenes an,

3ntereffe am S^raum nehmen als einer ^f^c^ifc^en SeBenSfunction

nnb i^m 23ebeutfam!eit jufc^reiben. ßö ift eBenfo aud^ nur bem

®rabe nad^ berfd^ieben, 06 man bie Urfad^e beS S^raumö in ber

S3ergangenl§eit fuc^t ober ob manji^m eine £raft für bie 3«*

fünft Beilegt Sßenn man oon bem einen nid()t biel Stuf^eBenS

mad^t unb es natürlid^ finbet, fo fe^e id^ nid^t ein, toarum man

es bon bem anbern t^ut. Senn toir uns auf ben getoö^nüd^en

©tanb|)un!t fteüen, öjo toir unfer ganjeS Seben als burd^ bie

SBißenSt^^ätigteit beftimmt betrad^ten, fc toirb jeber fagen, bie

Sröume ge^en mic^ gar nid^ts an, ba fie nid^t mit meinem

SBiUen jufammen^angen , bann abersi^abe id^ mid^ ebenfo toentg

um bie Söefc^affen^eit ber STraumbitber unb ii^re Urfad^en ju

tümmern ats i^nen eine 33ebeutung für bie 3»fu"ft sujufd^rei*

ben. Stber eS giebt aud^ für biefeS 3i^i^ü!ffe^en eine fet}r dite

moroüfd^e 2lnfid^t ber <Baä)e. (5S ift in ber :)-^(atonifc^en dtepu»

Uli eine merttoürbige ©teile, in ioetd^er ^(ato fagt, eS Jonne fid^

lein äJtenfd^ oon bem freif^jrec^en, töaS er an einem anbern ta^

belt unb toaS ein ©egenftanb ber aßgemeinften äliipiüigung fei,

fonbern biejenigen feien bie beften, benen bas, toas anbre ö)ad()enb

f^un, nur im Siraum einfalle, dt bringt atfo bie SSefc^affen'^eit

ber Sraumbilber in baS ©ebiet beS fitttic^en l^inein, unb fobalb
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toir ba« t^un, muffen toir auf fie achten. Sßir fcmmen ^ieBei

auf bie uniniüfürltc^en Sßorfteüungen im Sßac^en jurüff, unb fön»

nen barcin anfnüpfenb eine Steigerung machen: näd^ft bem, tozU

ä)em feiere 5Dinge nur im ^Itraume begegnen, ift ber ber befte,

bem bie ©inge jwar einfallen im Sad;cn aber immer nur burc^=

ge^enbc unb terfc^roinbenbe Silber bleiben, bie auf bie 3BiUen6=

t^ätigfeit feinen (äinflup ausüben. S8 fommt oft tor, ba§ ber

ü)?enfcf; träumt etnjaS ju tl}un, tsioin er fic^ im toad^en 3"fti»ibe

burc^auS unfähig toeiß, unb baß er im Straum ein 33i(b ßcn fic^

feft^ält, baö er im Söac^en fc^lec^t^in ücn fic^ toeifen toürbe.

Um biefeS bem ©e^ott nad^ gu üerfte^en, toiß ic^ bie i^rage auf*

toerfen, cb eö n3al}rfc^einnc^ fei, ba^ jemanb öcn fic^ cbcr an*

beren §anb(ungen träumen fcüte, bie in bem ©cfammtleben, bem

• er angehört, gar nic^t t^orfommen? 9Bir muffen babei einen

Unterfc^ieb mad^cn jtDifd^en feieren, bie ganj in einem ©cfammt*

' teben ftel^en unb benen bie ein gefc^idjtlic^eS Sebei: führen, benn

für bie (enteren müßte man bie ?^rage fel^r ermeitern. Od; glaube

fo gefteüt toirb jeber bie ^^rage verneinen. ®ie 33orfteüungen

:^aben atfo feine SBa^r^eit für ben einjelnen fonbern nur für baö

©efammtteben, eö finb 33i(ber, bie bem Sträumenben auS biefera

einfallen, unb inbem baS Urtljeit fe^lt, trägt er fie auf fic^ felbft

über, .v^ier »erben toir alfo fagen muffen, baß in ber 3:raum»

bilbung fic^ ein cffenbareS Uebergetoi^t finbet be« allgemeinen

|8cben8 unb beejenigen in bem (Sein toaö baö allgemeine l'eben

repräfentirt über baS ^erfönlic^e, unb itoax au« bem ©runbe,

toeil bie SBillenSfraft aU ber eigentlid^e 9?ero beS perfönlic^en

jur 9?u^e gelegt ift. ^ierau« läßt fic^ alle»? erflären, toaö man

fic^ felbft unb anbern im S^raume jufc^reibt aU ftreitenb mit ber

^erfönlic^teit.

®aS über baS innere Se^en unb ^ören gefagtc finbet feine

SBeftätigung in b&n Grfc^einungen, bie in baö ©ebiet ber gie*

Ber^l^antafien ber Traufen ge^i^ren unb il^ren pft;c^ifd()en (Sie*

mcnten nac^ ganj bcn Sl^arafter beS STraumS an f:c^ tragen;

benn toenn auc^ bie Sinne nic^t gefc^loffen finb, fo ift boc^ ber gan3C
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^fjaxatkx traumartig, unb tcenn man ^ittjuntmmt, tote biefe3uftänbe

unterBro(!^en toerben bon toac^en, fo erfd^eint bieö bem 5tu[toad^en

mä) einem fd;tafä^n(ic^en 3uftanbe analog. §ier ioerben bie SSor=

fteüungen ^erborgebrad^t bnrc^ eine58e[d(>teun{gung ber 33{utBetoegung

unb ber 3ufammen^ang ber ©efäfee mit ben innern Organen i[t baS

urf^3rüng(ic^fte, auf baö tcir gurüffge'^en muffen. <Bo :^aBen toir

otfo aud^ :§ier folc^e (Stemente, bie ganj benfetBen S^araüer einer

3ur 9?u^e getegten Siüen§t^ättg!eit unb eineö getoifferma^en me«

d^anifd^en ^roceffeö üou Silbern unb Söorfteltungen burd^ innere

33eteegungen barfteöen. SBenn ü)ir nun bamit aud^ rein a(ö

Äran!^eitöfi?m|3tome »ißtürüc^e 33en3egungen uerBunben feigen, bie

im 3«fa»^«ien^ange mit ben Silbern fte:^en, fo ift l^ier eBenfo*

toenig eine SBißen§t^ätig!eit, tote Bei ben S^ad^ttoanbtern.

3n altem biefen finben toir aBer nod^ burd^auS feine SSer«

antaffung, öjorauö »ir uns bie feit alten Reiten fo toeit berBrei»

tetc 9)teinung üBer ben pro^'^etifd^en (Sfjarafter ber STräume er«

Karen !önnten; öielme^r Beruht fie auf einem 23er!ennen biefeS

(5^ara!terS. ©ö gieBt allerbingS ®|3uren, ba^ man, foteie man

bie jutejt erti3ä^nten 3«[tänbe fd^on bem SBa^nfinn surec(;net, in*

bem man fie bon ben traumäf^nlic^en trennt, üBer^anpt aßen

SSa^nfinn für |3ro|}:^etifd^ gehalten l^at, aBer ba« mu^ man bann

bon bem ^ro|3^etifd^en (S^arafter ber Siräume uuterfd^eiben, SBir

finben aBer atlerbingö in ber Stnalogie ber gieBer|):^antafien mit

ben Slräumen einen UeBergang bon ben S^räumen gum SSal^nfinn,

benn bie gieBer^l^antafien gel;en gutoeifen in einen permanenten

SBa'^nfinn fort b. ^. bie SiöenSt^ätigfeit BleiBt forttoä^renb ge*

Bunben. Sßenn toir nun in ben jnlejt l^erauöget^oBenen (g(emen=

ten onerfennen mußten, ba§ in ben ^raumBilbern ber ^}erfi)nlid^e

(S^arafter faft gcnj berfd;toinbe unb ber ^^raum fid^ immer auö

fotc^en (Elementen äufammenfcjt, bie bem ©efammtBetou^tfein an*

ge^^ören, fo erfd^eint bon biefer (Seite angefel^en ber STraum at6

3urü!!treten beS einjetnen SeBeng unb a(8 ^erbortreten beS aü*

gemeinen ^fi^d^ifd^en SebenS. Senn toir unö nämlid^ bas @e=

fammtBetou^tfein ganj ujegbenfen, fo berfd^toinbet oud^ ber ©runb,
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trarum bie mm üon außen empfangenen unb nid^t öon innen pro»

bncirten SSorftetlungen eine 2)cod;t unb Sirffamfelt befommen

foßtcn. 3ft fie nun eine [old^e, ba| fie bem perföntid/en (5.om»

Binationöt^puß, toenu er ba toäre, toiberftreBt, fo fe:^en loir ein

3urüfftrcten ber 3nt'itibua(ität unb ein .^erüortretcn bcr Uni-

toerfdität.

^ier finb ttjir auf bem ^unft, tt)o iüir nod^ eine anbre gorm

beg 2^raum6 betrachten fönnen unb bie unö t'ieUeid;t einen ©c^Iüffet

borbietet für aüeö baö, toa& un« noc^ bunfet ift. Gö ift nämlid^

eine fc^cn fc^r a(te (Srfd^einung, bie xo'iv in ben nid^t empirifc^en

ärjttic^cn ©c^ulen unb S^rabitionen finben, tüie fie an mehreren

Orten auiSfd;(iepUc^ mit priefterlid^en 23errid;tungcn 3ufammen»

l^angen, baß I^äufig 9?oti3en tortommen bon einem !ünft(ic^

l^erborgeBrac^ten ©c^Iaf, nid;t o^ne bon öorn^jerein S3e5ie=

l^ung 3U nei^men auf ben STraum. Stn bieten Orten n}aren bie

Sempel auöfc^IießUc^c «Stätten für einen fold^en !ünftUdf)en ©d;taf,

unb es voaxm a(fo religiöfe Gintoirfungen nic^t auögefd;(offen;

ober allerbingö fejt bieg fran!I)aftc 3uftänbe borauö, benn Traufe

tooüte man burd^ einen feieren fünftlic^en ®c!^(af 'feilen. §ier

finbet fic^ borjügtid; ber bebcutfame 2:raum oft 3urüffge{)enb auf

eigne 3uftänbe, aber aud; oft fic^ bcrbreitenb über ©efammtan«

getegen^eiten, unb nun fie^t man, n^ie au8 ber ^eiügfeit beS

UrfprungS 23crfteüungen ent[tel)cn fonnten ben ber 23ebeutfamleit

fotd^er auf biefe SBeife t)erborgebrad>ten S^räume, bie bann :^cr-

jiad^ idd)t toeiter übertragen njurben. ^enn ber SBifte aufgel^o»

Ben ift, fo erf(^eint bcr 5D?enfd^ in aUen feinen 33eränberungen

aU ein reines ^hturtoefcn, unb toie man überall bie Dktur unter

ben götttic^en äöiüen fubfumirt, fo gefd;ie§t bieS auc^ mit bem

3Kenfd^en in biefem 3uftcinbc. ®er SBa^nfinn ift aud^ eine 5tuf-

l^ebung beS SöiÜenö unb fo !onnte aud^ ber ÜTraum als ein nur

gel^emmter SBa^nfinn unb ber SBa^nfmn ai^ ein fortgefe^ter

Straum angefe^en unb a(S ?Dtanifeftation bcS göttlichen GinfluffeS

Betrad^tet toerben. T)iz Unfic^erl^eit ber ganjen 25orfteÜung ^at

fid^ aud^ fd^on M ben ^Uen ju erfennen gegeben, toie beim ^o-
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ntcr in ber Sfaffification ber Xxäüme, inbem bie einen at§ totrf*

lid^e Offenbarungen ber (Götter angefe^en toerben, bie anbern 0(8

fold^e, lüo bie ©ötter mit bcn 2)?enfd^en il^r <Bpid treiben tooU

Un, jenes bie Bebeutfamen, biefeö bie leeren unb ni^tigen. Qn

neuerer 3^1* l^at fid^ bie (Srfd;einung toieber l^erborget^an, unb

toir fennen fie unter bem 9^amen be« ntagnetifc^en @^taf8

ober beö ©omnamBuIi^muS. S8 ift nid^t ju leugnen, ba^

es eine 9JJenge öon 9?e(ationen über biefe ^uftänbe giebt, bie fid^

burd; einen gänjlic^en SDknget an Äritif auszeichnen, unb ba

ton biefer 2trt bie meiften finb, fo oerliert baS gange feine ©laub*

tourbig!eit unb man !ann nid;t unterfc^eiben, toaS bc.rin ©etbft*

täufd;ung ober ^Betrug ift. Stber feineStoegS fann man bie ganjc

2;^atfac^e leugnen, fonbern man muji fie ats eine SJfobification

beS 3:raums betrachten. 'Beriten tuir uns über{;aupt baS i^er*

föntic^e 3nbiüibuum in ber 33orftenungSbi(bung jurüfftretenb, fo

geigt fid^ fd^on üon felbft bie 9}tög(id^feit beS übertoiegeuben @in«=

fKuffeS einer anberen ^erfönlid^feit, fo ba§ bie 33orfteÜungsbi(-

bung mef)r bemjenigen ange'^ört, ber ben 3uft«J^i> ;^erüorgebrad;t,

als berjenigen ^erfon, bie fid^ barin befinbet. ^ier ift aßer-

bings baS SJZebium ber 9)Zitt^eilung böllig bun!et, aber eS ift

auf jeben ?^alt organifd^ unb liegt infofern au^er ben ©renjen

unferer S3etrac()tung. @o toie toir aber oon jenen unleugbaren

Elementen aller träume, bem 3u^n^ftreten beS ij^erfönlid^en S^a*

rafterS unb ber ^)erfönti(^en (SombinationStoeife auSgei^en, fo toer=

tin \\d) 2:i)atfad^en biefer 5trt fe^r leidet barauS erflören taffen.

Sf^nn aber toerben toir abgefe'^en bon biefen 3"ft'ä"fec5^ ^^^ ein

onbereS Clement auffinben fönnen. SBenn voix gefagt, bei bem

3urüfltreten beS inbiüibueüen erfd^ienen bie |5f^d()ifc()en f^unctionen

me^r unter ber ^oteng beS ollgemeiuen SebenS, toie eS fid^ in

beftimmten ßebenSfreifen enttoillelt, fo lä^t fic^ aud^ leidet ben-'

!en, ba^ baS ^ntereffe ber eingelnen an bem ©efammtleben unb

bie ^ic^tung barauf, ben Sn'^alt ber S3orftellungen beftimmt. ®ag

nun alles, toaS fid; oon folc^em 3nl;alte manifeftirt unb toeber

mit ber ©egentuart nod^ mit ber 23ergangen:^eit übereinftimmt,
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tn bic 3"fii"f^ angcfnüpft toirb, liegt in bcr Ohtitr ber «Sac^e;

ibcr freiließ toerbcn toir gar nic^t fagcn fönncn, tag bieS 2I?a^r=

icit fei, fonbern bic S3e[c^affen()eit ber SScrfteüungeu in bicfer

Öejiebimg ift eine jufÄüige.

2Bir fcmmcn nun auf einen ©egenftanb, ber öüerbingö fei:«

icn Ort ^ättc finben fönnen in unfcrer bisherigen GnttDÜfhing,

Denn es möglid; gctoefen toäre im 3uföi"nien^Qng mit ben er*

»entlidien Functionen barüber etn^a? teftimmteS ju fagen. GS ift

}a^, »vtö man im aügemciuen als 3(t|nungöö ermögen bejeic^*

tet, ireruntcr man nicl;tS anbereS terfteljt als 23or[tellungen nnb

Bilbcr ren bcr 3"f""ft- ®icfe finb ctwaS mit ber 35?ilIenS-

reiheit bcS 'iöccnfcfjen nctljn^cnbig jufammenljangcnbes. 3cber

^njcttbcgriff einer y->anbliing unb jcbe (3cncc|}ticn eines 2DertcS

ft an nnb für fic^ bic 5l^nung eines Üinftigcn, aber nur bcffcn,

Das burc^ bic Stljat beS ^anbelnben in ber 3"^""!* l^crtcrtreten

oll. "i'iun aber fann ein fo torgcbilbeteS nur toirflid; toerbcn

tnter getoiffen 33ebingnngen unb unter ber 23crauSfe5ung, ba§

^cr 3"l'i^"^ tf^ 51u^entoelt berfelbc bleibt ober bcftimmte 23cr*

inberungen eintreten toerbcn. GS giebt alfo gar feinen ^wdU
begriff o^ne 3ufönimen^ang mit ber ©cfammtocrftellung bcS ju«

ünftigen; bcnn baß ic^ mir beute, bic 3uftänbe toerbcn nod^ bie=

elbcn fein, ift ebcnfo ein 5(l;nungSüermcgen. §ier ^aben toir

;lfo ettoaS mit ben toefentlid;en Functionen beS 3)ienf^en jufam*

nen^angenbeS, ober nic^t fo, ba§ toir fagen müßten, alles Slljnen

ei gebunben an 3^2^f^cgriffe unb Gonce^tion öon SBerfen, fon-

ern eS giebt ebenfo burdige^cnbe 33orftellungcn, bie in bie Üxci^e

er eigentlid) freien Xljvitigfeiten nic^t gehören nnb bod^ baS fünf»

ige jum ©egenftanb ^aben. 9?un toerbcn toir allcrbingS fagen

lüffcn, bie iJHic^tigfcit beS ©efammtgefü^ls b. ^. baS unmittel*

arc ©ctouBtfcin eines ©efammtjuftanbeS unter ber Forni beS

5elbftbetouBtfeinS toirb baS 3)caaB fein für bie Quantität ber

Ba^rfieit, bic in fold^cn 23orftctlungen ift. SBa^r^cit ift allemal

arin, aber baS quantitative 23cr^ältniß fann ein fe^r »erfd^ie*

eucö fein, feineStocgeS als ob baS, toaS ein größeres Cluantnm



364 '

;

j)on Sol^rl^eit in fic^ l^at, einen anbern ®runb l^ätte, fonbernl

biefer ift bößlg ber[e(6e unb berul^t auf bem S3er^ättni§, in luetv

d^em ber einjerne 3U bem (Sattung^Betou^tfein fie^t §ier atfc

l^akn öjir baS SBefen ber ©ac^e ergriffen; totr toerben aUeS;

toaS fi(^ in folc^en burd^gel^cnben SScrftetlungen unb Sleu^erungeni

be§ 5l^nnng?bermögen§ o(S SBal^r^ett jeigt, pxop^zti\ä} nen^

nen, aBer auf beftimmte ein3etne SD^omente belegen toirb e8 nun

jufäflig fein, ^nfofern nun ber S^raum au8 fotd^en (Stementera

jufammengefest ift unb eine beftimmte SSejiel^ung auf eine 9?egionr

beö ©efammtfebenS 'i^at, \o wirb eö auc^ fotd^e 5l§nungen unbi

^)ro|)'^etif^e (Siemente barin geben, aber fo baf man nic^t barauf

rechnen !ann, fonbern erft bie B^^fu^ft «tu^ entfc^eiben, toaS toa^x\

barin lüar unb toa§ nic^t.

SBenn nun ba§ im S^raum über:^au|3t fein !ann, fo !ann eSä

oüerbingS auc^ im fünftti^en S^raum fein, unb in biefem toerben:

toir leicht eine befonbere 9^egion nac^roeifen, »on ber fic^ fagen

tä^t, ba§ ti)o( baS größte Ouantum bon Sal^r^eit barin fein

mag. Sßenn toir ba§ anbre Stement l^injune^men, toie bie 35or*

fteüung^bilbung sufammen^ängt mit SSeränberungen ber inneren

Organe, toetd^e jurütttüirfen auf bie 9?e|3robuctißn ber Silber,

fo mu^, lüenn bie äußern ©inneöenben ade gefd^Ioffen finb, eini

größeres 3$ermögen ba fein, erregt gu »erben burc^ bie innerni

(SinbriÜfe unb alfo eine größere Sirffamfeit ber innern ^^^fio

(ogifc^en ^i^pnbe auf bie 33orfleüuugen. Senn toir nun nod^j

^in^unel^men, ba§ in bem üinfllid^ erregten ©d^taf ein übertoie

genber (5influ§ beffen, ber ben @d^(af i^erborbringt, fein fann,^

unb biefer ein iibertoiegenbeS ^^ntereffe l^at an ben ^^l^fiologi*

fd(>en 3iiftänben, fo lä^t fic^ benfen, ba^ biefe übertoiegenb ber

©egenftanb ber STraumbilber fein toerben unb 'i^kv ein größere«

Ouantum öon Sal^rljeit mögtid^ ift atS in anbern. S)aS ift

toßl ber 3"ffli"ttien'^ang, ber fic^ bon Slnfang an mantfeflirt :§at

in ber ärjtüc()en fünfttic^en (Srjeugung beS ©dbfafeS bei ben 3n*|

cubationen in ben 2;em|?e(n ber Sitten, ©affelbe finbet fid^ anä} in 'I

bem magnetifc^en @c^taf. Stber feineStoeges ift hieraus ju fd^tie* ?
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§cn, ba§ baS ein erl^öt;ter ^eetensuftanb fein müffc, fonbern eS

hk'iH ein f^craB^cbrüffter, unb felbft lücnn ttiv uin? ein ^DiajU

miim üoii iß}aljrl?eit in bicfeii 5:raumBi(buitgen benfcii, mögen c8

äv5tlicf;c ober ^^cütlfd^e ober ^äu6licf)e fein, fo ift baö Ouaiitum

immer ein ^ufäüige«, bie 23cr[tcüungen ^afccn feine anbre Sßa^r-

l^eit a(8 bie beö gercI3^nlid)cn S^raumö unb ber 3"f^^"^ W\H
ein untergccrbneter, tueit bie Siüenötljätigfcit anfgeljckn ift unb

es einzig ton äußern 9xetationen abljängt, toaö (jerüortreten fcö.

®a« §a(ntueÜ=iüerben [olc^er 3u[tä"be ift ba^er aud; immer eine

l^abitiicüe Unterbrüffnng beö freien GinjefwcfenS unb baS (ä^t

fid) nur im franf^aften 3"ft^nbc bcnfen, ireit im gefunben ber

freie SBitte fid; geltcnb machen mn§ unb folc^em ^ertcrSringen

eineö fünfiüd;en Sd;lafö teiberftrett. ®o toie man fid^ bädjtc,

ein c^efunber 3)ienfc^ tücüte fid; einem anbern ouf biefe SCBeife

Eingeben unb ben fünfiüc^ien ©d;taf in fid; erregen (äffen, um

ein ungen^iffcö Onantum L^cn 2ÖaI;r£;eit ^crücrjubringen, fo toäre

baö eine gän3lid;e Ü3crfef;rt^eit unb ein toal;rer 353a(;nfinn, toeit

e8 ba§ §tufgekn ber grei^eit tuäre um eineö ©d;attentn(beß toi(*

ten. 2l6er baS toirflic^e SSortommen in .ftranff^eitSsuftänben unb

bie 53iögtid;!cit, ba^ Balb baö eine Balb ba§ anbre t;eroortreten

fann, unb bie fd;on Bei aücn JXräumen fic^ Inubgekubc ^iffe«

renj ton Safjr^eit unb Ceer()eit ift unmöglich abzuleugnen, nur

ba^ Die SBaljrljeit babei baS bfoß jufäüige ift unb bap eö gar

nic^t mögUd; ift (^efcje barüber auf^ufteücn, toeil bie 2)iüglic^fcit

fie anjutt^enben fe(;Ien tüürbe. ^arum ift in biefe Grfd;einun=

gen, fo gctoiB als fie bem >traumc angel^i^ren, auc^ nic^t mel;r

©efejmäpigfeit hineinzubringen, alö überl;au|Jt in biefem ®c*

biete ift.

2. ©ifferenjen ber Lebensalter.

G§ ift nun noc^ übrig bie 33erfc()iebenr;eit ber geiftigen ijuiic*

tionen in ben oerfd^iebenen 2eben6aUern ^u unterfud;en. Sir

fönnen I;ier natürlich immer nur in ben ©renken bleiben, bie
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toir uns üon Stnfang an gefteüt, bte ©eetc, tote fie uns in ben

ST^ätigfeiten bes SeknS gegeben ifi, jum ©egenftanbe ber SSe"'

tra^tung ju ntad;en; ade ^rögen über bie ^räe^iftenj ber ©eetet

muffen toir aU nid^t :^ie^er gehörig abtoeifen.

a. S)a8 linbiid^e ?ebcii8altcr.

Sir fönnen nur baö (Srjeugttoerben, toorin ©eele unb 8eib)

jugleid^ finb, als eigeuttid;en §tnfangö)3unft onfe^en, aber toir

finb toeit entfernt eine fenntni^ bon biefem 3wftönbc ju l^aben,

@g ift in ber 3ett ber S3itbung ber Sinseltoefen in bem 9}?utter=

teibe ni(^t el^er öon {"^nen ettoaS toa^rjune{;men als bei bem (5in=

treten toiüütrtic^er 33etoegungen. Sollten toir l^iebei einen p\'i)'.

ä)i\ä)en 3ni|3uls jum ©runbc legen, fo toürbe baS ein gro§eS

Hebergetoic^t ber @|3ontaneität über bie 9?ecepti\)ität in fic^ fc^tie*

^en. 1)k ©inne finb gefci^tcffen unb es toären atfo bie 33etoe=»

gungen, toeld^e auf baS ^ftjci>ifd;e Organ toirfen, bnrd^ ben (Sr^

nä'^rungS^roce^ ber SDJutter bebingt. (Ss ift alfo efjer toa^r«

fd()einUd;, ba^ biefe 5öetoegungen organifd) finb, ganj ä^ntic^ beneui

im @d^(af, bie gar nid^t mit bem ^Traume in ^uf^mmeni^ang-

[teilen, j. 33. toenn man feine Sage toec()felt, Offenbar aber fön

nen toir nic^t fagen, ba^ ber ?!}?enfc^ überl^au^Jt no^ fein ©üb»»

ject ^ftjc^ifd^er 3:^ätigfeiten fei, fcnbern toir muffen fie nur gauj

tatittrenb unter ben organifd;en benfen. 50iit ber ©eburt gel^t

eine bebeutenbe 23eränberung in bem organifd^en 3uftanbe felbft

cor, bie ßircutation änbert \iä) unb bie 9?ef|3iration beginnt.

^Daju gehört bie Söfung beS ÄinbeS Don ber 9)tutter, tooburd^

es nun erft ein ganj abgefd^loffeneS SBefen bilbet. 5lüerbingS ift

baS nur ber galt im fünfttid;en 3nftanbe, benn im natürtid^en,

too baS Äinb toon ber 2)iutter genäf)rt toirb, bleibt immer nod^

ein 3iifömmen'^ang unb baffelbe nimmt burd^ bie Wüä) an ben

^fi^d^if(^en 3uftfinben ber SJiutter Zf^dl S3on ba an muffen toir

benn aud^ ben toirfüd^en Einfang :|3f^d^ifd^er Sl^ätigfeiten annel^*

men. lJ)aS Sluge ift baS erfte eigentüd^e ©inneSorgan, bon bem



367

man Bcfiimmt fagen fann, ba^ eö fic^ öffnet unb ba§ fiä) S3cr-

änberungen in 23e5icl}unvj auf fcie ßinbrüffe beffetbcn nianifcfiiren.

ßö cffnct unb fc^lieijt [ic^ bai8 '^luge, je nad;bem ber l'id;trei5

barauf eintpirtt, unb l^ier ift eine ©ren.^e, too man, toa§ ge=

fc^icbt, eknfo teic^t a(S organifcfje ober ale |?f^c(>ifd;e Sirfung,

aU Ou'ceptiüität ober aU (Spontaneität er!(ärcn fann. SBenn

voix ton bem crganifd)en ausgeben, fo luerbcn toir c§ iibertoie'

genb at« 9?ece|?tiLntät , toenn tt>ir e8 fc^on alö eine 9iid;tung auf

bic "^hiBcntrctt 6etrad)ten, toerben wir eö übertttiegenb atö ©pon=

tancität anfc^cn. ©eljr balb treten Grfd;cinungen ein, auö benen

man auf ein Grfennen bcö mcnfc^(id;cn fdilictt. ®a§ ift jucrft

baS eigcntl;ümtid;e 35cr^ältniB 3n.nfd)en 9L\'nttcr unb flinb, iret^«

d^eS fo aufgefaßt toerben fann, ba^ bie 53cn?cglid?teit bcr ®e*

fidUß^ü^e auf ba6 ^inb toirft; e8 beantwortet baö Säd;e(n ber

SDZutter mit feinem eigenen unb eg ridjtct feinen 33(itf auf bie

SKutter, toenn biefe baö iünb fi^'irt. 5lkr eß ift ^icr nod; ein

fo großer ?lnt^ei( organifdier 3"ft'^nbe, ba^ eS fd^tter ift bag

^f^d;ifd)C auS^umittetn. ®o Xdk auf ber einen (Seite bie (5in=

brüffe be§ 3luge§ bcftimmtcr tt>erben, ba§ Aiinb »erfc^iebene Xf)cik

beß DiaumcS nad> ben lUd^teinbrüffcn untcrfc^eibet unb n^itlfür^

lic^e Seiregungen entfteijen, fo ift offenbar fd;on eine pft;d)ifd;e

S^ätigfeit unb ein SS>ed;fe( ton Spontaneität unb 5Receptit>ität

»or^anben. 5(ud^ ba6 ©etbftben>ufetfcin tritt auf eine beftimmtc

I
Seife l^erßor, aber and; nur mit jroeifel^after 31uglcgung, fobalb

ein beftimmter ©egcnfaj »on mimifd^en ^(cußerungen fid; bar*

fteüt. ^aö Schreien ber 5tinber bei ber ©cburt ift ein crgani^

fc^er ^roce§, ber mit ben großen S3eränberungen in ben 33ruft«=

Organen jufammenfiängt, fobalb fic^ aber ber ©egenfaj jn^ifc^en

©c^reien unb 2äd;e(n cnttoiffett, be5ie^t fici^ beibeö auf entgegen*

gefejte 3"f^^"^ß ""^ f^jt ^"^ aügcmeineö (^iefü^t ton 2}ii0be*

l^agen beim ©d^reien unb beim Öäd;e(n ein Öefü^t bon 33e*

friebigung torau«. SBenn man bie ©teid^^eit ber ^Temperatur,

in toetc^er ba« ^inb im 2)cuttcrleibe fid; befinbet, bead;tet unb

fie^t toie ^ernac^ biefelbe nic^t me§r beizubehalten ift, fo ift f;ier
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eitt B^^f^QWfe ^^S ^ipe'^agens natüvüd^, o'^nc bo| etttc «Störung

oroanifc^er D|3erationen ba toäre. Um befto mzijx l^at man Ux^

fac^e, baö ©etBft&etou^tfetn als afficivt ju Betrad;ten unb einen

Sec^[et ber 3uftänbe anjune'^men. ©o lange akr bie tinber

fid^ nid;t bie ©^vac^e aneignen, Bleibt if;r 3"ftönb ettuaS nic^t

genau ju erforfc^enbeS, toeit man !eine S3er[uc^e mit i^nen an«=

[teilen !ann unb bie Blo^e 33eo!6ac^tung ju feinem ^efultat fü^rt.

S3ei bem Slneignen ber Sprache muffen toir not^toeubig ein £c«

ftimmteS hervortreten ber ©^jontaneität annehmen. S§ ift ^ier

feine S^ad^a'^mung , bie fid^ auf 3uftänbe, bie bem ^inbe fd^on

Befannt tuären, belöge, e8 ift rein baö ßrnjefftteerben ber S)enf'

t^tigfeit burd^ bie SDJitt^eilung. ?Ifcer baBei ift eine fo Beftimmte

Sütte, ba^ e8 faum möglid; ift, biefen ^rcce^ auf einen aHmö!^^

li^en UeBergang surüffjufü^ren. @S ift jtoor nja'^r, baS finb

gieBt bon Einfang an jtöne öon fid^, e8 enttoiffelt fid; Balb ber

Unterfd^ieb, auf ben id; aufmerffam gemalt, baö 8äd;eln gcl^t

oud^ Balb in ben Zon üBer, aBer eS ift immer nur bie 33eäie^ung

beö STonö auf baS ©elBftBewu^tfein unb nid;t auf bie Sal^r*

'

ne'^mung. 51Ber allerbingS, föenn bie llinber bon ben ®egenftän==

ben afficirt werben unb i^ieBet ba§ 51nge^cgenfein unb baS SlBge*

fto^entüerben fid^ jeigt, fo fangen au^ mimifd^e 5leufjerungen an,

bie fid^ ben ©egenftänben jutoenben, aBer l^ier ^aBen toir nid^tö

anbereS ju fud^en als baö 2^otalBilb in feinen ©ifferenjen, o^ne

'

ba§ man jemals Beftimmt Beljaupten fiJnnte, ba^ bie 3bentität

beS ©egenftanbeS bem Äinbc fd;on eimüoljne. SiBenn baS £inb

eine Hinneigung ju einem ©egenftanbe manifeftirt i^at unb eS

toirb i^m aus bem '3(uge gerüfft unb nad^i^er toieber gezeigt, fo

lä^t fic^ aus berfelBen 9}canifeftation, bie baBei lieber erfolgt,

nic^t f4)lie§en, ba^ baS Äinb bie ^bentität beS ©egenftanbes er=

fennt. !iDer ©egenfaj »on fuBjectioem unb oBjectioem 33en3Up«=

fein ift ju toenig entloiffelt, als ba^ er eine Ojjeration fo ober

fo Be^eid^nen fi3nnte. ^oä) biet weniger ift an eine Kontinuität

beS 33en)u^tfeinS ju benfen, |a biefeS erftrefft fid^ nod^ biel weiter

als ba, too bie ©^rac^e anfängt ongeeignet ju werben. ®enn
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irenn toir bebenfen, ttjic baS ansufe^cn ift, baß bic 5ltnber bott

fid^ fclbft in ber britton %>cxion rebcit, [o muffen toir fa^cn, bap

fic fidb fclbft ©cöcnftatib geiüerbcu finb uitb ba^ fie fid^ über fic^

felbft tric über jebcn anbcru ©cgeiiftanb äufjerii. 'ülber tüenn i(S)

facje, fie bafccn einen (^cgenftanb an il^rem i)?Qinen fijtrt, fo barf

man baö aud; nid;t fo bcftimmt nelnnen, a(ö ob beibe ^^ormen

beS 53eiDnctfein^ anöeinanbcr c^ctvcton finb, benn eS bleibt jtoet-

fel^aft, cb fie bic 3bentität bei? ®egcnftanbe? cbor bic 3bentität

beö GinbvuÜö im *2innc '^abcn. SBcnn iinr nn^ nnn benfen fcü-

ten, e3 loäre eine (Kontinuität beö 8elbftbctDu^tfein« ba, fo mü^te

bieg einen fo bcftimmten Unterfdncb mad;en 3trifd;cn bem auf

fic^ fclbft unb auf anbvc ®egenftänbe gcrid)teten ik'ü}u^tfcin, ba^

bie ^t'entität ber ?teufjernngöiDcife ücrfcbiüinbcn müpte. 3nbem

508 ßinb i^cn feinem momentanen 3»f^*^nbe unc ücn einem brit=

ten rebet, unb allerbingö ba^5 Selbftbemnjjtfcin befd)reibt, fo ift

)ic OJeffcjicn bie cioicntlid^c iyorm bcö ^nf^i^inbeö, aber nur bie

JReflejrion über ben Ü)Zomcnt, unb man fanu nicfct corauöfejen,

Da$ bie Scntinuität beS (SelbftbetüuBtfeinS ba fei. 1)iefe ift nici^t

:^er, als bi« baS i^inb bie '-^ebcutung be§ ^äf einfielet, unb

obalb eö anfäuvjt 3d; 3U fagen, mu^ man annehmen, ba§ ber

Scgenfaj ju einer befiimmtereii Gntioifflung gefommen ift unb

Kimit fc^eint anc^ fc^on eine Kontinuität beö (SelbftbeiuuBtfein«,

Denn auc^ nur eine bunfle ju beginnen, ^ä) möd;tc ^ier auf

linen Unterfd)iet aufmcrffam machen, ber in biefer ^txt ftarf

*crtcr',utreten fdieint, lücmit eg aber bod; eine ganj anbre '^c-

Donbtniß ^at. Sjßenn toir unfre lirinnerungen betrad;ten, fo fann

nan bieg gcroip ate bie än^erfte ©rcnje bejeic^nen, ba^ niemanb

id^ folc^er 3uft'^nbe betonjit ift, bie über baS ^c^'fejen ^inau«*

jCl^en. 2lber feineStregeö möchte ic^) bct;au|?ten, ba^ bie (Sonti^

luität bei? (Selbflbetoupfeinö bcftimmt rcn ba anfange. 2Bir

ttüffen geftefjen, bajj ttir überljau^t feine Kontinuität beö «Sclbft*

lüDufetfein« unmittelbar i^aben, unb baß biefe nur in bem 3c^=

ejeu felbft ift, aber !eine«iregeß i^abcn iDir ein ftetigeS 33etvu^t^

in ton 3^if*^i"ben, fonberii l)ier giebt eö immer eine grofie
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SWengc Don ^OJomentett, bie gänstid^ üBerfd^üttet werben unb nie*

manb fann fageit, ba§ er in irgenb einem ?tugenbaff fein ganjeö

SeBen in fic^ ^aBe, [onbern e§ BkiBen eine gro^e 5Dtenge ber*

fc()it)nnbejier 2)tomentc, bie er nic^t iuieber ^erborjuBringen ber*

mag. Stlfo fönntcn h)ir IjiJd^fteng fagen, bie SOcöglic^feit ber Kon-

tinuität ift gegeben, foBatb ba« Qd} im 23etpu^t[ein ^erbortritt,

b. t;. bon biefem gjioment ön [inb nur bicjenigen ^inberniffe in

ber @tetig!eit be« ©elBftBen^u^tfein« öor^anben, bie ouc^ burd^

ha§ ganje Öeben ^inburc^ fortbauern, bagegen bie eigent^ümtid^en

^inberniffe ber Kontinuität, bie bor bem 3c^=fagen Beftanben,

[inb ge^oBen.

Sir muffen bieg atfo in ber ©ntteifffung be« ©elBftBetonßt*

feing als eine K^od^e fejen, öBer inbirect auc^ für ba« oBjectiüc

33en)u^tfein, tüeif babur^ ber Oegenfaj jtoifd^en bem (SelBflBe*

tou§tfein unb bem oBjcctioen 53en)uBtfetn Beftimmter ^eroortritt«

(gine f^rcierige ^rage ift aBer bie, ift f^on frür;er, h)o ba« 2(n*

eignen ber ©|)rad;e anfängt ober erft loo baö 3:c^-'fagen Beginnt,

bie eigentttd;e ©enft^ätigteit in i^rer ^Trennung bon ben 23itbern

in Sirffamfeit getreten? ®aS 5tuffäffen bon 33ejeid()nungen ber

©egenftänbe iubobirt norf; nid^t bie ©enft^ätigfeit, bie 9?amen

finb nur ^etc^en für bie 33i(ber, unb ber STnfang ift nic^t« alö

eine UeBertragung ber Silber in bie (Spxaä)e. (Sel)en toir auf

bie Beiben §au|)telemente ber ©j^rad^e, baS nomen unb verbum,

fo Ujerben toir in biefer 33e,5ie^ung einen anbcrn Unterfd;ieb fi^i»

reu fönnen, nämltc^ baS Konjugiren, njoburc^ aüein eine ©a^Bit*

bung entfielt. @o lange ba6 w'iä^t ^eroortritt, ift gar feine Korn*

Bination im Senju^tfein, eS »erben Beteten für bie Sifber ber

ST^ätigfeiten sufammengefteüt, o^ne bag ein ©aj entfte^t. @§
fragt fid^, 06 toir bie ©aaBilbung aU SBetoeiö für ben 5tnfang

ber 2)enftl)ätigfeit auffteüen tonnen? 3c^ gtauBe nid^t, ba^ mon
ba§ mit 35eftimmttjeit fagen fann, toenn man 2:)enft^ätigfe{t im

engern Sinne nimmt, unb fie auf ben 53egriff im Unterfd^iebe

bon ben aflgemeinen 23i(bern Bejie^t. (S§ ift !^ier nichts al8 baS

Beftimmtere Se^eic^nen bon 3"ftönben ber ©egenftänbe «nb i^rem
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23cr^ärtiug 5um SDicment. Q9 ift frcidd; iinmcv fc^cn ein Un«

terfd;ict, trenn fccr ^^3 ^cHIbct luivb, unb trenn auf eine Be*

flimnUe StHnfe bnrd; bie ^S^^rad;c baö Xinb bic 33c;cic^nunci cincß

gccjcnwvivttcjcn tiinbntffi^ unb bie Civinucvunö bviraii uiitcvfclicibct

unb cbcnfo tic ilk^jciitnun^ cineö 23irbcö, bat^ nod; erft in bic

9iea(ität eintreten [oU. 6;:iev ift eine kftimmtc Giittrifttung be6

33enMii5t|cint% aber tuir Ijaben nod» teiucn ©runb an^nnefjtnen, bQ§

bie renftf^äticjfeit on« bem ©cHet bcr ^Biibcr bcran^cjetrcten fei.

Huc^ toenn ba« kiwt tjcn bem rcbet, ii3aö cS tftun iinll, fo ift

baö burc^auö nur ein Sitt bc(^ ^uftanbeö ober §anbeln(<, tüc(=

d)C& i^m tcrfd)ti}cH unb baß e« bnrd^ bie iSprad^e mitt()ei(t.

3iur erft n:enn eine 33e3eic^>nuno eintritt tcn bem, tuaö nic^t afg

53i(b tJcrfiMumen fann, fcnbcrn toaö ein tcftimmtcr 3?eöriff ift,

fo muffen nur bie S^enft^äticjfeit anne:^men; baö ater unrb nur

an ben nid;t finnlid;en ^räbicaten fid; beftimmen laffen unb a(e

fcld)c fennen tinr nid;t? anbcrc? atö bic erften etljifc^en 33or«

fteüunjjen, bic mit finnlic^cn iijiltern nichts jn fd;affcn fiaben.

<Sobatb l^ier baö ecüen tjcn bem S^^erbcn unb Seifen, baß gute

tjon bem angeneljmen unterfd;ioteu n,nvb, \o ift bie 'J^enfttjätig»

feit im eicjentlid/en (2inn enttinffelt. !5)iee ift bic erfte Söurjet

unb üen ba geljt fic über yi ben ©egenfianben unb besicijt fic^

auf baö 3nnerc beö ©eins unb bie iljm ',um 6)runbc (icöcn-

ben i!räftc. 3I?enn umgefef;rt baö Senjnf^tfcin unter bei ^o*

tenj ber Ü3itber mit ben crc5anifd;en Ginbrüffen anfing, unb bic

Oieffepcn auf bie eignen ^nftänbc erft fpäter ^crecrtrat, fo fängt

bic cigcntlid;e ©enftljätigfcit mit bem eignen Setbftbeffiuttfein

an unb getjt erft tjon ba in baö aagemeinc (^iebiet ber 5(ußen=

tcelt über.

Unleugbar ift bicfe erfte Öebcnö^^eriobe bie oüerreic^fte, toenn

man auf bie ganje (Summe ber Gntn^ifftung fie[;t, traö aüer=

bingö feinen Örunb barin fjat, bag bic l-M'i^c^ifd^en ^^ätigfeiten

gteidjfam mit einem 9iua^unft anfangen, unb »on ^ier au8 ber

Gntn^ifftungöe^pcnent aU ein fe^r großer erfd;eint. SBcnn mx
bie gan^e "•^^eriebe biö ;ur Isubertät alö eine anfef^cn, fo tinrb

24*
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fte fel6ft in öerfd;tebenc ^TBfd^nitte serfaüen. ©e^en toir auf btc

^rt lüie bte Sitten bie ©eele auffaßten jurü!! unb betrad^ten [ie

auö bem ®efid;tö|)un!t ber (Sinl^eit beS Sefcenö aB[tva^ircnb bon

bem ©egenfaj ber organifd^en unb ^^[t;d;i[c^en Functionen, fo ift

fie anfangs no^ ganj in ben Organismus berfentt, bie ^jtaftifd^en

ST^ättgfeiten ber ßmäi^rung unb 5tuSbitbung ber Crgane ^err^^

f^en i)or, unb baS ftarfe |)erüDrtreten beS ©djtafs beutet nod^

auf eine fc^tca^e (gnttpüftung beS 2?eU)n^tfeinS. ®iefe erfte 3eit

f(^(iep fic^, toenn man bei bem natürUd;en ®ange [te^en bleibt,

ba, U)o baS ^inb atS ein aufne:^menbeS ju einer getüiffen ^oU-

fläubigfeit getaugt ift, »aS bie »oüenbete 3a^nbilbung anseigt.

®aS ift bie 3cit, m bie ©egenfäje in bem ©ebiet beS ^f^c^i*

f(^en anfangen fid) ju ent\mffetn. ®ieS gilt nun auc^ üon bem

©egenfas in ben beiben gormeu beS SSetou^tfeinS, aber auc^ i)Ott

bem ©egcnfas s^Dif^en 9iece|)tii>ität unb (Spontaneität, ©obatb

bie (S^rad;entn)i!flung bis sur fid;eren 33ejeid;uung beS ©ein ge^

fommcn ift, mu^ man biefeu ©egenfa^ bis auf einen genjiffejii

®rab conftruirt benfen; baS ©etbftbeU)u^tfein unterf^eibet fi^

beftimmt oon bem gegenftänblid;cn unb mit il)m enttöiffett fid^

bie 23erfd;iebeut)eit ber O^^erationen ber (Spontaneität unb 9?e*

ceptiijität. es ift tube§ immer noc^ ber 3ufammen^ang swif^eni

ben organifc^en unb pft?c^ifc^en Sl^ätigfeiten übern^iegeub ;
baS:

rid;tige ©(eid;gelüic^t, baS freiließ feiueSn^egeS eine numertfd;C(

®Ieic^t)eit ift, 3toifd;en ben ptaftifd; organifc^en 3:i?ätig!eiten unbi

ben erfeunenbeu ift bie eigentliche (^efunb^eit biefer ^eriobe, foi

tote eines m\ beiben aus biefem beftimmten 23er^ä(tiii§ I^erauS*

tritt, fo ift bie (Suttinfflung in 33ejiel)ung auf bie innerfte Se*

benSein^eit gefät^rbet. ^^m finb befonberS ätuei ?lbtt}ei(^ungen|

bie man in ber erfteu ^eriobe ber Äinbljeit uja^rnimmt, ein un*

j)erl)ä(tni^mäBigeS ^erüortreten ber erfennenben S^ätigleit, bie

oüemal mit einem fdjwäc^Uc^en fXöxpQx berbunben ift, auf ber

anbern «Seite ein tranftjafteS ^erüortreten ber ^jlaftifc^^organifc^en

S^ätigfeit, bie mit einem Burütftreten ber erfennenben 2:t)ättgfeit

terbunben ift, bie uic^t fetten eine ^rt bonS3töb^eit hervorbringt.
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^ie Stb^iigi^feit bcr ^ft?d;ifc^en 2:f;ät{gfeit bcn ben orgaiiifc^en

23eränbcrungcn jeigt fid; aiid; barin, bafj fe^r (eidit bie Gntiuiff*

(ung ber ^^f^c^ifc^eit 2f;ätlgfclten gefjemmt tvirb uiib bie 5linber

auf einem kftimmtcn ^nnft [teilen bleiben auf 33eran(affung ein«

jetnev organifc^er (Störungen. 9?c^nien toiv baju, bafj nad; allem

tuaß n)ir tciffen (benn unfcre 23ecbad;tungen finb barin nid;t aß-

gemein) bie @terbnd;feit in biefer ^^eviobe eine fctir grc^e ift, fo

giebt unS bai3 ein ^ilö i^on einer gropcn 2)iaf[e angelegten l^e*

ben«, baö aber nic^t gur öodftänbigen Gntroitfhiiig gelangt; im

gansen erfd^eint baö a(8 ein unter^ättnißmäBige« Uebergett)id)t

ber ^robuctißität bcß men[d;(id;en ®efc^(ed;t3 über bie äußeren

SBebingungcn beS 3)afeing.

3n ber jtoeiten i^ätfte ber Äinb^eit finben fic^ bie ©egen»

fä^e ber ^>fl}djifd;en 2:f;ätigfeiten fd;on in l^cüer (gntn)iffajng,

©c^mevj unb ?uft treten einanber fc^arf entgegen, ober bie fub*

jcctiüe Oorm be« JöeranBtfeinß i\H ncd; ein Uebcrgemic^t anS

über bie objectiöe; cbgleic^ baö S)enten fc^on ^erücrgetreten ift,

fo finb bie ißilber boc^ ncc^ baö bcminirenbe unb erft bei einer

aÜmä^üc^ me^r auf bie gorm gerichteten enttoifffung fann man
fagen, baß bag ©enfen im eigent(id;en Sinn fd)ou in biefer $e=

riobe fid; jeigt. ®er önb^^nnft ift ba8 Gintreten ber Ö^e*

fd^lec^tefunctionen, toomit bie jioeite ^eriobe, bie ^ugenb be»

ginnt.

b. 2)a8 jugenbn(^e 2IIter.

$ier ertoat^t eine ganj neue crganifdbe ©cn^att nnb baS

93er^ältni^ beiS einsetnen snr ©attung tritt mit in ba« crganifd^e

Scben ein. 2)?au finbet bäufig, tieüeid;! jebod? mit ber t^erm

ber Äultur jufammcn()ängenb, baß biefer 3ett ßcrangctjt ein 3fc*

(iren ber beiben ©efd^lec^ter in 3?e3ie^ung auf ben finblic^en ge*

feütgen 35erfe^r; ^ier fie^t man, toie ber eine gactor, baS 33e*

toufetfein ber ©efd^Icc^töbifferenj, aÜerbing« fc^on enttüirfett ift,

jeboc^ unter ber gorm eineö unbeftimmteu Om^urfeö, ber onbere
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|)ofttitie (Factor ater ber ©efc^fei^tsfuttctton ift ito(^ nid^t einge*

treten. S)ieö ift geioöIjuUd; bie 3cit, too bie gmt3e (Siittotfftung

eine @ti3rung erfäf^rt unb eine rüffgängtge 33etDegung tnad;t^ toaö

toüi getoi§ mit biefem innern (SnttoiütungSfnoten beß Seknö p=

fammenljängt. 9}?an finbet bag fc^ct in S3e5ie{)ung auf bie ^hS*

Htbung ber erfennenben a(3 in 23e5ie^ung ouf bie 2BiIIen§tt}ätig*

feit. ®iefe bitbet fic^ int tinbeSalter nod) an ber ^illensttjä*

tigfett ber (Sttern; bie Slbljängigfeit Don ber äJhttter ift bie

SBurjet biefeö 33en}u|tfein?, unb e§ tritt Ijernad^, nac^bem fi(^

baS |3^i;fifrf;c ^e6en confoUbirt Ijat, unter einer anbern ^^orm ein,

inbem baS Äinb afleS empfvingen uiu^, waö eg nic^t fetbft :^er*

Beifc^affen fann. 3ltte |3fi}d)ifd;e S^ätigfeit entioiftett fic^ unter

ber ö'oi^in fce^ 9?ece|)tiüität. 3}lan fann jn^ar in getciffer 33e=

gie^ung fagen, ba^ jeber iDZenf^ fid; feine ^)^xadi)Q erfinben toürbe,

tüenn fie nic^t fd;on gegeben toäre, aber boc^) ift e§ nic^t onberö

ttiögüd;, al6 ba^ baS l^inb bie @:prac^e aufnimmt, i^on ber e8

umgeben ift. 93eibeö Ijängt auf natürtid;e SBeife jufammen, fo

ba^ man ebenfo gut fagen fann, bie (5ntn)iff(ung ber @^rad§e

ift ber ®runb ber 3(bt}ängigfeit als umgefe^rt fie ern)0(^t nur

unter ber S3ejiet)ung ber §tbT)ängigfeit. Sin biefem (Snbe ber

Äinb^eit im weiteren @inne beS SßortS finbet man nun fjänfig

ein 3urü!ftreten biefer 2lbl)ängigfeit unb einen Söiberftanb bage==

gen, toaö snfammenljängt mit bem Sterben ber f^ö^eren ^otenj

beS :|)erfönlic^en ©afeinö bei ber (Suttoüftung ber ®efd;Ied;t§*

functiDU unb einer 23eränbernng beö 33er^ä(tniffe6 beg ©ub|ect§

in ben fd;on enttoüfelten. Slber e§ erfc^eint al§ eine rüffgängige

Sßetoegung, afS 9i}canget an ©e^orfam, 9kignng jnr @etbftän*

btgfeit, bie bfo^ negatiö ift, unb baranS ge^^t eine geiftige STrög*

l^eit, eine Steigung jur 3erftreuung l^erbor, lüarnm toix aud^ eine

beftimmte 5Ib^ängigfeit ber ^3fi}d;ifc^en {Functionen bon ber orga=

nifc^en (Snttoifftung finben.

©obafb bie @efc^(ed()tgfunction boßenbet ift, fo ift bie ®elb=

ftänbigfeit beö ©ubiectö in j)t)^fifci^er ^inficl()t boüfommen. (S§

muf olfo, nad^ bem, toaö wir über bie ©efd;(ec^töbifferen3 früher

I
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gefagt l^aben, mit biefcm Gntroiffdtnggfnoten jugteid^ bie gatije

^ft;c^ifc^e ©iffcrenj entwiffelt [ein. T)icö tritt in i^ejiel^ung auf

bie Ö5c)ammtev[c^einung nid;t atö (2|}vung ^eri^cr, fonbcrn mit

einem jeben beftimmten (Siitiuiftüingv^^^uiift ift aud; eine ^Innä^e*

rung jum ücüfommenen 5)afein biefer ©ifferens niitgeie;^t. 3«
bem ganjen !i?eben offenbart fic^ bieö fc^cn in ber stt)eiten ?e*

riebe ber itinbtjeit, n^o itoav gejtoeifett lüerben fann, ch bie3

üvoaQ natürlichem ift ober an6 ber 53e3ief;ung jn ben (5rn)ad;fenen

in ber Gr^ieljung ^eröcrgegangen. SIber e§ unirbe bcdf) nid;t ba

fein, wenn nic^t bie ®efd;(e4)t^bifferens im ^f^d;ifd;en ©cbiet

Quc^ t)or()anben toäre. Senn voiv alfo :^ier ba§ (Sinjeüeben in

feiner ocüftänbigen ©nttoiffhmg betrad^ten, fo ift biefeS jugteic^

ber 5(nfang aller (eibcnfd;aftü^en 3"ftäni^e/ i'ie fid; freilid; aud^

fd()on in bem testen Xi}dk ber Äinb^cit manifefiiren, aber bod^

nur in borüberge^enben 9;)iomenten unb o^ne ba§ fie beftimmenb

auf bie Stctatität ber örfd)cinung eintoirfen. Qn ber (Sntttif!*

(ung ber Ougenb aber ift bieg ber ^erbcrtretenbe ^unft. (53

l^ängt jufammen mit bem boütommenen ^^erfönüd^feitöbetou^tfein,

toelc^eS ftc^ nun geltenb mad^t. «Sotoie in ber (5ntü)iff(ung ber

©efc^tec^t^functionen bie 9?tc^tung auf bie SBilbung eine« eigenen

Äreifeg liegt, fo ift e§ natürlich, ba§ fic^ eine 9?eigung 3U Xhu

ab^ängig!eit jeigt, bie fic^ aber in ben berfd;iebeneu ®cfd)(ed)tern

bcrfc^ieben manifeftirt. ^n bem toeibüdjen erfd^eint fie übertoie*

genb in bem 33er^ä{tni§ ber einjetnen ju einjetnen, bei bem mann»

tid^en befommt fie eine jtoiefac^e 9tic^tung. ®a8 23erl^ä(tni^

beS einjetnen jum einzelnen ftetit fid^ bar a(ö ein unabljängigeö

unb bas ift bie grei^eitöliebe, aber e6 entfte()t aud; bie 9?ic^=

tung auf baö ganj^e unb baö ift ba8 gefeltige, ioa« fic^ in

biefer ^^eriobe enttoilfelt. ©e^en ö)ir jurüH auf ba«, toa« hjir

über ba« ©efa^tfein be« einjctnen unter ben C^arafter ber 33Dlf««

tpmüc^feit gefagt, fo ift bie« bie borljerrfc^enbe i^oxm, in toet«

c^cr ba« 23er^äItniB be« einzelnen ju bem ®efammt(eben fid^ ge*

ftattet. 3ntem ober ba« bitblid^e, burc^ ba« äußere fic^ auf*

brängenbe immer noc^ ba« übertoiegenbe ift, fo fommt »iel barouf
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an, toie bas ®efammt(e6en geftattet ift, unter beffcn ^otenj bas

(SinjelfeBen fte^t, 2Im einfac^ften erfc^eint baS SSerl^ältnt^ , n)o

^ülitifc^eS unb organi[c()cS jufammenfallen unb SSoIf unb @taat

baffelbe tft. 2Bo e8 nic^t baffelBe t[t, ift eine !©n|3(icität ber SSe*

jie^ung, eine bnrc^ bie 9ktur gegebene unb eine bnrd^ bie ganje!

lOeben^geftaltung ^jvobucirte, unb buvc^ BeibeS entfielt eine S3er«

toorrenljeit. 1)en!en töir un8 einen fold^en unßoüfommenen pO'

iitifc^en 3iJf^<^nb, too ein innerer ©egenfaj befielt jiüifc^en feinb«

lid^ fid; gegenüber[te()cnben ßorpcraticnen, ober, tuie bei einzelnen ,

nod^ nid^t sufammengenjac^l'encn 23ötfern, sn)ifd;en ben ^robinn

jieflen (Sigent^ümfic^feiten ober ben @tonbeöber[d(){eben'^eiten
, foj

ift e§ natürtirf), ba^ fic^ bie gefeüige ß-nttoifftung in ber ^ugenb

junäd^ft an ba§ Heinfte anfd;IieJ3t nnb ber teiben[d^aftUc!^e i5^a*

rafter fid^ barauf njirft. ®a6 ift bem Uebergen)id;t beS finnti*

d^en unb ber (Sinfeitigfeit in ber 5(nffaffung ber (Spontaneität in

SSejie^nng auf ba6 ^efammtteben jujufd^reiben. 9lur in ou§er«

orbentüd^en ^^ätten fann ba§ entgegengefejte ^erbortreten unb afle*

mol nur ba, n}o fotd^e au^erorbentlid^en 2>er^ältniffe auf bem

(Gebiet bcö ®efammt(eben« jufainmentreffen mit corref|3onbirenben

in ber erfennenben ST^ätigfeit. «Sonft toirb e§ ba§ genjö^nlid^c

fein, ba^ bie 3«genb ben fleineren dinijdtm fid^ gugefeßt unb

bie inneren :|)oIitifd;en ©egenfäje bann auf baß leiben fd^afttid^ftej

geftaltet. f

dQ ift biefeg ju gleicher 3<^it bie ^eriobe, in toetd^er fid^

oüe bie berfd^iebenen ^^^^Ö^ ber ^Rece^tioität unb «Spontaneität

in bem ßrfennen unb 23i(ben entn?i!fe{n. (So entfielt bie 9?id^tung

auf bie Ä^unft unb Siffenfd^aft, in bem 50?aa^e, a\Q beibe in bie

t5ot!8tI)üm(id^e SO^affe eingebrungen finb. ®enn immer loirb bie

SIrt, ujie fie fid^ ber ^ugenb einbilben, aU ber 9??aapftab ange*

feigen Serben muffen, toie locit biefe 9?id;tungen in ber 2)Zaffer

l^eimifd^ finb. ipier entfielet natürtid^ entlrcber eine Steigung ber

ßinjettoefen in eine 9}?annigfaltig!eit einzelner 9?id^tungen in 3er*

faücn, ober eine S^Zeigung jum SBed^fet in größeren 36iti''''i"tti^tt^

toa^ beibes ouf ber einen «Seite toon einer inneren Unbeftimmt^eit

•?
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nnb ^nbifferenj auöge^t; bie ba'^er rüt^rt, ba§ bcr ßi^arafter nod^

lüd^t 5um 33etüUBt|'cin gefcmmcii uub baö 23erl}ä(tni6 be« etnjel*

iteit jur ®cfammtf)cit fic^ iicd^ iiic^t geftattet Ijat. T)a jcigt fic^

atfo bie 5lotT;\üenbigfeit baö in biefcr (Sntiuiffhing begriffene (5in^

^etttjefeu bcd^ nod^ re(atit> in einem 3iiftönbe ber ^^Ib^ängigfeit ju

er'^atten, toeit fonft bie Ütic^tnng auf ben SBed^fet in ber 3Jie^r*

Ijeit fc bominiven iüüvbe, bap fid; fc^trer eine fefte ßnttoitf(ung

ber ^erfönlic^feit erwarten (ic^e. (S§ ift offenbar bie nntürlid^e

SDrbnung in bicfer 53e^:iie(}nng, ba^ baö 23crf)äUniB beö einjetnen

jur ©efammtljeit firf> juerft aU 9^cce^^tibität enttüiffelt, e^e e8

fid^ aU (Spontaneität fijcirt, aber eS ift eine UuboÜfommen'^eit im

©efammtleben, toenn biefeö SSer^ältni^ beS einjelnen jnr ®e*

fammtl)eit ficf) nid)t and; auf eine äu|3erlid^e SBeifc gcttenb mad;t.

2Benn nämlic^ ba8 Gintreten be« einzelnen in ba§ ^^efammt(eben

gan^ ben S^arafter eines unmerHic^en UebergangeS ]^at, o'^ne an

einen einjetnen ^unft fi^irt ju tuerben, fo mu^ eö audf> im 33e*

tou^tfein ein fd)toan!enbe§ bleiben, unb e« ift bann ebenfo mog*

üc^, baß fi^ in bem cinjctnen eine 9xic^tung gegen bie ©efammt^

^eit enttDÜfett, aU baß eö fic^ in bem ©efammtleben fi^-irt. 2Dag

^ängt natürlid^ mit ber ©eftaltung beö ©cfammtlebenS felbft iiu

fammen; je me^r biefeS ben Z^^^u^ eine« .23olfö(eben3 an fid^

trägt, um fo mef)r \üirb ba« 33er:^ä(tniß ber einjetnen Generation

fic^ auSbrüffen unb änßerlid; fij:iren, unb je me^r bie in boS

©efammtleben eintretenbe ^ngcnb i^re ©teüung erfennt, um fo

gefunber !ann bie GntUjifflung bor fic^ 8ß"^cn, je toeniger biefeS

ber gaü ift, befto me()r entfte^t bei ber Öeibenfc^aftlic^feit ber

Cvugenö ein d^arafter ber ^erfönlic^en ©ifferenj, unb baö ift

ber ®runb ju ben antifcciaten 23erf)ä(tuiffen, bie iiberaU I;erbor*

treten, tDo eg im ©efammtteben m 3"f«niment)ang fe^U.

Söenn n^ir baS (5nbe ber jtüeiten ^eriobe betrad)ten, fo ift

c8 glüffUd; toenn bie ®efd;(ed;töenth)if!(ung in eine ben eigen*

t^ümlic^cn unb ben äußeren 33erl)ä(tniffen cntf^^rec^enbe ®e-

fd^tec^tSgemeinfc^aft auSgeI;t unb ber einzelne in 33ejie^ung auf

bo8 ©efammtteben eine 33eftimmung trifft, toelc^c ber reine 2luS^
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bruff beS 23er:^ä(tni[feg fetner ^erfönlic^felt jum gattjen ift. ÜDtefe

SSefttmmung für boö l^äuöüc^e geben unb ber SBeruf im öffent*

liefen ift l^ernac^ ber Einfang be§ reifen StIterS. Senn toir nun

öon ^ter oug rü!ftt>ärts getjen, fo njerben toir (5rfd()einnngen, bte

biefeS üorBereiten, gu betrod()ten ^aben, (Srfd^einungen , bte ber

jtoeiten ^älfte beö jugenblirfjen 5I(ter^ angel^ören, bie ntel^r jum

@nbe hinneigt aU 3um Slnfang. 2BaS ba§ erfte Betrifft, fo

muffen luir auf ben ^un!t jurüffge^en, tt)o ba« ericöc^te @e*

fd;(ec^tgüer^äUni^ eine ^f^d^ifi^e Ü^id^tung nimmt, eine 9^ic^tnng

auf baS (Suchen unb SSergletd^en tüeiHtd^er ©emittier in ißejie*

l^ung ouf jeneg gUifüic^e ßnbe. (Sine ä^ntic^e ßrfc^einnng ift

ouf ber anbern ©eite ba« (Suchen be§ SßerufS; 6eibe§ aber fann

fid^ öon ba frei enttoüfeln, too e§ eine O^rei^eit ber einjefnen im

(^efammtlekn giebt. ®en!en toir uns eine ükrtoiegenbe haften*

einrid^tung, fo ift ba ber einzelne fo fel^r burd^ baS ganje be*

ftimmt, ba^ bie grei^eit nic^t gum 33eiDU§tfein !ommen fann;

eBenfo ift eS in oriftofratifd^en ©taaten, tt»o bie f^reil^eit ber

Sa^t in einen 5?reiS gebannt ift, fo ba^, toenn er üBerfc^ritten

toirb, bieg alö eine £):p^ofition gegen baö @efammt(eBen ange==

fe^en toirb. ®a aber fotc^e Einrichtungen nid^t ^^ermanent Btet«=

ben tonnen, fo erfd^einen bie SluSna^men, bie juerft aU ein franf-

{;afte§ UeB er fd() reiten ber ©d^ranfen Betrad^tet toerben, in f:päterer

3eit <n{^ ber Anfang einer neuen ^eriobe, icaS fic^ barin guerft

jeigt, baj3 fie im öffentlid^en Urt^eit önberS Beurt^eitt toerben.

®enfen tuir uns eine ©emeinfc^aft ganj frei bon biefen ©d^iran-

fen, fo finben ü)ir bie 3f"gs^^ gegenüBergefteßt einer faft unenb*

lid^en 9}iannigfaUigfeit, bie fie ni(^t ju überfe^en Dermag. §ier

ift e§ natürtid^, ba^ icenn es gar feine 3}?ittelglieber gieBt, ber

einsetne oft burd^ biefe 3)^annigfaftigfeit erbrüfft toirb. SDieS ift

auc^ ber ®runb ju ber einen ^f^c^ifd^ien Äran!^eit, bie ber Qn^

genb eigenf^ümlid^ ift, ba^ burd^ baS abtoed^fetnbe Slngejogen«

unb SlBgeftc^en^toerben unb burd^ ben SD'ianget an 3?n=fic^*ge^en

unb an ^lar^eit be§ ©elBftbetoupfeinS ein fefteS Urt^eil über

feine ©teüung im ©efammtleben bem einsetnen unmöglich toirb,
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unb tocnu bann bic 3^it, n?c bic MenShi^n fijirt toerbcn [oü,

öoriitcrgctjt, [o ift ein töüig jerfaljvcncö ^ebcn bie ^^clge bo«

ton. ÜDaö ift ba? eine unglüttlic^e (Sr.be, baö biefe ^'eBcngpe*

riebe neljnien fann. ?iun i[t c3 aüer aücrbingS baS natürüd^e,

ba^ cö l}ier 3tt?tfc^S"9^i<^ter giebt, bie [\df ganj t>cn fclbft ein*

[teilen, ©cbalb nämUd; in bicfcr '^eriobe baS 33etüu^tfeiu beö

(^ei'ammttebenö erioad^t, fo gcftattct fic^ ein Beftimmteö Glement

beö 3clbfl6euniBt[einß in 33cjic^ung anf ba§ 3Scr^ältniB beöi ein«

jetncn jnr ©ei'ammtljeit, ba«? ift ba§ ßl;r gefügt. ^Carin liegt

baö 2?c[trcben, baö |>cr|i.nitic^c ©efü^t in Uebereinftimnumg ju

[ejcn mit bcm ©cfammtgefiit;!. äBo bieS aber nid;t in baö na=

türlid;e 23er()ä(tni^ jU ber älteren Generation Ijincintritt, fonbern

fid; ein abgcfdilcffencö ©cfammttckn unter ber 3uö^»fe [«^t^f^

bilbet, [o ift biejeö Clement inerteren für bie rid}tige \^ebenöBe=

[timmung unb ujenu barauö eine Op^^ofiticu ber 3ihltnib gegen

ba« reifere 5Uter entfpringt, fo ift eö nid;t anbcrö ini^gtic^, alQ

ba| eine große i^taffe ton jugcnbüd;cn (geelcu certoren gcl)t.

"Die anbre, baß ic^ fo fage, cnbemifc^e ß'ran!t)cit biefer ?e*

Benß^^eriobe ift analog ber, »obon ic^ bei ber .Hranft^eit gcrcbct,

uämlic^ ba« SSerfeuftfeiu ber ©eele in ba« organtfd^e.

£)aö ^ier bominirenbe organifc^e ift bie ®efc^ted;t§function, bic

man ton i^rer ganj eigent^nmücftcn «Seite betrad;ten muß. 3n=

'ofern bie .Uraft ber Gattung fid; in bcm einjelnen enttoüfett

^at, ift bie« Söetoußtfcin einer neuen 5lraft, ujclc^e bie gan3e ^^er*

ßnlid^feit burd;bringt unb afficirt, ein Ijerrfc^enbeö Clement. §ier

^eftel^t nun baö 35erfenftfcin ber ©eete in baö organifd^e eben

5arin, baß aüeö fid; auf bic SDarftcIIung biefeö Äraftgefüf^Iö rid;*

tet. (So ift aber immer fc^on etroaö gefä^rlid;cö, lüenn baö

Setbftbe»u&tfein fid^ barin gefällt, ben (Srab Don ^^(;i)fifcf;er ßraft,

5er fic^ in bcm einsetnen enttinffett, 3U einer »ergUid^enben ®ar*

'teflung ju bringen unb einen SBctteifer in Schiebung auf biefe

jrganifc^e Straft ^ertorjurufen. 'Jtllerbingö finb bie terfd;icbeneu

iRid^tungen in ^infic^t auf baö fittUc^e (^cfiiljt h)eit »on einan=

öer getrennt, aber toenn toir fie rein im S3er^ättni|3 gu ber (Se*
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fammt^eit ber ^jft^d^ifd^eu 2:^ätig!eitcn BetracS^ten, fo ftel^cn fic ouf

einer uub berfelBen @tufe. 9le^nien totr bie ©efd^Iec^töfunction

für fic^, fo t[t bü§ reine 23erfenftfein ber ©eele in fie bie SBot"

luft, bag ©ominiren beö ®efd;(ed;t§trieBe§. ®a tft toieber ein

Bebeutenber :|)l?^[iol0gt[c^er 3"[^ni^£nI?^"S/ ^^^ ^"^" ^^4»^ "^^^'

feigen barf; eiS gioBt [et^r Begünftigenbe unb toieber [e^r ge[ä^r=

lic^e (Sinn)irfungen, bie itjrer 9lötur nac^ ^^^fi[c(> finb unb Don

bem ©efammtteBen anSge^en. SBo bie ganje SeBen^Weife ben

S^rieB üBermäj^ig rei^t, rohh bie organij'c^e 5fraft fo gro§, bo^

fie anä) bie Beffern ©eelen ni(^t fetten in ©efa^r Bringt; e« gieBt
j

oBer auä) eine anbre CeBenSaeife, toetc^e bie ©nttcifftung beS -

5l^rieBeS nid^t Befc^Ieunigt, fonbern bie S^ngenbfraft in eine Be*

:

ftimmte ST^ätigfeit l^inein Bringt, toic benn namenttid; bie ©i^m- ',

naftif, toie fic anS bem Söeton^tfein ber !ör})erUc^en 3ngenb!raft i

]^erborgef;t; ein fräftigeö ©egengcttjic^t irerben fann gegen ba6
:

UeBergetoid^t beö ©efd;Iec()t§trieBe§. ®en!en teir unö bagegen :

eine Dertüetd^Iid^te 3"genb , bie in 23erBinbung fte^t mit einem

'

toertDeic()Iic()ten reiferen Sltter, fo ift in ber ganjen SeBenStoeife

'

ein rei^enbeö ßtement, tDoburc^ ouf ber einen @eite ber STrieB

gefteigert lütrb, auf ber anbern ber ganse ^roce^ biefer i^unction

eine franffjafte SBefd;(eunigung erfährt unb fo r)ängt ba§ gonje

23er:^ä(tni^, ba^ bie ^ugenb biefe gefährliche ^eriobe üBertt)inbet,

fe^r ton bem ©efammtleBen aB.

SlBer e« gieBt in ber ©t^mnoftif aud^ einen l^öc^ft gefäl^r*

Ud^en 9)?i§Braud^, toenn bie 93irtnofität nid(>t foiDol in ber ©i^on*

taneität atS in ber 9?ece|3tii3ität gefud;t toirb. 2lud^ ^ier gieBt

es StBftufungen. @§ ift eine fe'^r natürlid;e 2teu§erung beö ©l^r*

gefnl^tö, icenn bie ^uß^nb fid^ fräftig jeigt in ber 5lrt, toie fie

fid^ äußeren Sinpffen ouöfcät, too bie 3ugenbfraft nun alö

SBiberftaub erfc^eint. ©a§ ift eine gans gefunbe Steu^erung,

toenn fie in Opi^ofition tritt gegen dn bertoeid()lid^teö CeBen unb

biefe SiberftaubSäu^erung gegen bie ^Temperatur u. f. to. gehört

ganj nott^toenbig jur ©elBftänbigfeit. SlBer bod^ gieBt eö barin

eine UeBerfd^reitung beö Wlaa^^^, tooburc^ fei^r oft baö töxpex'
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llc^c ®leirf)gett)i(l^t geftört iinb ber ©ritnb ju ^ranf^eiten gelegt

tüirb. 9ccd^ lmc( gcfäfjrlici^er ift eine bicfem bevtoanbte Üiii^tung,

bie auf bcn (5rnä^rungöprcce§ gcrid^tet i[t, nmm eine S3irtnc[ität

i bvuin gcfejt irirb, toic ticl 3Öibcrftanb gc(ci|"tet werben tönnc gc=

I gen baß Ucbermaap unb gegen baö rei3enbc bev ^k^vung, bcnn

f tca3 barauö entftefjt ift eine gefä^rtic^e gertigteit in bem, toaö

« anbern bebenfüc^ ift, gleichgültig 3U fein, alfo eine ?Ibftnmpfung

! beöi fittticften ®efü{)(S gegen baß Uebermaa^, lyoui bann ncd; bieg

i !emmt, bap nad;t)er ein SBertt) auf biefc SBiberftanbßfäi}igtcit ge-

i (egt tüirb unb ein 33erfeuftfein ber (Seele in baö rein organifdje

I eintritt.

^d} mu§ noc^ cineö "pnnfteß erwähnen, ei^e n)ir weiter ge^»

l^en. SGöenn irir ücn bem ^^auptd;arafter biefer "iperiobe, nam*

tic^ bem (5ntn?iff(ungßgang ber ©efd)Iec^tßfuncticn unb in 5i3erlnn'

bung bamit bcß ccUftänbigen i^i^nrenß ber ^>ft^(^ifc^en ©efd;(ec^t8*

bifferen^ außgcfjen, fo ift bieö bie tejte Gnttoifflung, n)etd)e tu

bem Öeten beß (äin^^elwefenS ücrfommt, inbem eß baß ©attungß*

(eBen ift, tüelchcß fid; I)ier in ber 'i|3erfönlid;feit fi^'irt; alfo muffen

iDir auc^ fagcn, ba^ \xd) ba baß (SelbftbeiDUJitfein in feiner il>cll-

fcmmentjeit entfaltet. ®ie8 foüte nun jngteid; bie ©renje fein

in 33e3iel;ung auf baö gan^e geben jtoifi^en bem Uet«ergen:>id;t ber

9^ece^)tioität über bie Spontaneität, tt3cld)eß burc^auß in ber

Ä'inb^cit bominirt, unb bem Uebergemic^t ber »^i-^entaneität über

bie 9f?eceptiüität, ttetc^eß in bem reiferen ^tter bcminiren fett.

SBir muffen bieß aber uid^t atß eine 2)iitte anfef;en, fcnbern

toäfjrenb ber ganzen "^J^eriebe ber ^ngenb ift bie 9?cceptiüitvit

immer noc^ l^croortretenb wegen beß 3"Nii'i"'''n^ongeß mit ber

Äinb^eit, unb bie (Spontaneität ift erft baß auß bem iiJta^-imum

ber 9^eceptiöität fid^ entmiffehibe, b. ij. überanegenb Üteactiou.

^ierauß entfielen jinei 58etrad;tungen. 3n ber ganzen ^eriobe

ber Äinbt^cit biß jur Pubertät ift baß, »aß toir baß fanguinifd^e

Stemperament genannt ^abcn, baß torl}errfd;enbe. ®aß perföntic^e

Siemperament ift in einem jeben Den 5lnfang an angefegt, aber biefeß

fei tDetc^eß eö »olle, fo tritt boc^ neben i^m immer baß fangui*
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fd^e l^crbor, unb au8 biefem enttotffett \\ä) böttn bo6 !t3er[önlt(^c f

2:em|)erament evft tpirtüd^. S)er ©ruub babon ift bie rafd^e Sir*

cutation bea 33üit§ unb baß ift auf bie ^Rece^tiöität übertragen

ber XifpuQ biefeß 5tem|)erameutS. SBenben toir nun ba« an auf

bie ^iigcnb unb fud^en nai^ einem öor^errfc^enben 2;em|)erantent,

fo mag es üieüeid^t fel)r ))arabo^ Hingen, aber eß ift bod; toal^x,

toenn ic^ fage, ba^ es baö meland;clifc^e fei. 3^» ^aBe mid; bar»=

über fd^en erftärt, ba^ eß eine falfc^e einfeitige §Infid;t ift, trenn

man baS trübfinnige t^ineiuBringt; baö d^ara!teriftifd;e bielmel^r

finb bie «Stimmungen, unb ob c§ frol^e ober trübe finb, ift ju*

fällig, ^a^ aber bie ^ugenb bem (Sinf(u§ ber (Stimmungen im

©egenfaj 5U ben augenbüffüd^en 5öal;rneljmuugen, tüie fie in ber

tinbljeit borI)errfd()en, unterworfen ift, ift ganj natürlid(); bai3 ba=

gegen bie @^>cntaneität nid)t übertuiegen t'ann, liegt barin, ba§

fie erft in ber (SnttüiÜIung begriffen ift unb it;ren eigentlic^ien

©egenftanb nod^ ni^t ergriffen f^at. SIbcr bafj bie Snttoiütnng

ber Spontaneität alß öteaction meljr l^on ben :^errfd;enben Stim=

mungcn abf;ängt a(5 Don einzelnen ßinbrütten, ift baß eigentlid^

d()aratteriftifdjc ber Öugenb. SSo ioir finbcn, ba§ bie 3"genb

immer bon momentanen (5inbrüf!en abijängig ift, ba ift fd;on ber

Iranf^afte 3uftanb, ber bie ^ugenb in ber 5tnatogie mit ber

Äinb^eit surülf^ätt, bie 3erftreuung.

®ic .^töeite 33etrac^tung, bie fici^ unß ergiebt, ift biefe: luenn

toir uns beuten baö üoüftänbigc SebenSbemu^tfein unb bie fid;

entn}iffclnbe Spontaneität alö 9?eaction, fo ift baS aüererfte, toaö

aus einem erfüllten Selbfibettju^tfein ats ^eaction entftel^t, bie

©arftellung, unb bas n)irb atfo ber 9Jatur ber Sac()c nad;

einen bebeutcnben 9iaum einneljmen, toä^renb e§ nad^:^er «lieber

äurüütreten mujj. Sie 9?id;tung auf baS 2)arfteflen ber ^er*

fönüc^leit, unb ^toar beS förperlic^en, auSge^eub toon bem S3e*

n)uj3tfein ber SebenSfraft, ift ztxaaS ber ^itgeub ganj natürliches

unb tuo bas fe^tt, ift eS ein 3eid;en, ba^ baS ßebensbettju^tfein

nid^t fo ftar! ift, als es fein foüte, ober ba^ eine franf^afte Stn=

ticipation fpäterer SebenSfunctionen bie ^ußenbtraft berfc^tungen
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l^Qt. !iDic« geftaltet fid^ in bcn belben ©efc^tec^tcru auf eine öcr*

fd;iebene 2)}ct|c; im treltlic^en ift eö bic Sarfteüung beö G6cu*

maaßcS, bcr 5(nmutfj unb ©c^önf;ett, fei bcm niännlid;cn mc^r

bie ber iTraft unb S3en)eg(td;feit. 33ern^ec^[ett [irf; bcr 3:tnniö in

ben @efd;(cc^tern, [o ift baö in 53e5ie^ung auf baS mänuUrf;e

®efc^led;t ba« toeiBifc^e, toaö nid^t eine tüchtige Gnttüifftung ber

^er[cnlld;feit a^nben läßt. 5Iber fo toie biefc Ici6Iid;c (Setfcft*

barfteüung unter ben Zijpu^ ber ^unft föiüt, fo finben toir baf«

fetbe, tt^enn icir auf bie geiftige ^Kcccptiintät fctjen. (5ö ift cffen=

bar, boB nun aud^ bie Sebenöbitber, bie ©ilbcr aWcr menfd;Iid;cn

2?ertjältniffe entn?iffeft fein muffen, unb e§ ift eine nct&trenbige

33ebingunc;, tocnn Ijcruad; ein fräftigeö ^eben entftef)en fcü, ba§

ein gunbament ton Crientirung in ben menfc^tid)en 23erf)ält«'

niffen jum ÖJrunbe liegt, ©o finben tcir bie 'X)arfte(Iung noc^

beftimmter auf bem ©ebict ber Äunft, bie fic^ nacf> ber inbioi=

bueßen (g^timmung mc'^r auf bie ^jlaftifc^e ober pcetif>^e T)ax'

fteüung »irft. SBcnn feine« i^on beiben jur (5utn)ifthing !ommt,

fo nnrb nur ju leid^^t bieö bamit ^,ufammenl;angen, baj^ bie ^clbft*

barfteüung borljcrrfd^t ober fc^en ju tiet ?Intf}ei( nn bcm tl^äti*

gen ?eben ber Ougenb aufgedrungen ift; ba^cr biefe 9^id)tung

fic^ mel^r cntiriffelt, Wo bie Ongenb ficö frei entn)iffctn fann,

unb fic nicbt fogfcic^ in bie D^ot^menbigfcit bc« ßebenS tcrfirifft

toirb. 9^un aber ift e8 ebenfo gefä^rli^, n)cnn biefe 9?id;tung

toerfannt toirb, n:cnn man anftatt fie al§ 3u9^"^i^^d;tung aufjn^

faffen, fie al& einen bcftimmten 33eruf anfief^t, Xi\i§ nidjt feiten

gefd)iel)t unb eine ©efafjr bringt, ber biete unterliegen. ©« ent-

ttiffctt fic^ bann gar ^u (eic^t eine Slbneiguiig gegen bcn cigent»

(teilen t^ättgen Sebenöberuf, über ben fie fid^ täufd;en, unb biefe

ütäufc^ung ^at i^ren ©runb in ber ßitelfeit, bie immer auf bie

<Selbftbarftcüung jurüftfcmmt, inbcm einer glaubt einmal in bcm

Gebiet etmaö tüchtige« 3U leiften, »aS bod; nur ber 23ernf toe*

niger fein fann.
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c. 3)ag veifere 2tUer,

So tft natürtid;, ba^ biefe StBtf^eKungen, tnbem [ie nur auf

gauj^ beftimmte (5uttoiff(ung§|)uufte ge^en, tooBei jum 2:!^ei( boS

^^^[iologifd^e mit in 23etrac^tung gebogen Serben inu§, unntög*

lief; Beftimmte für alle (Sinjetiuefen gteid;^eitige 50tomente feft*

fteüen fönnen, unb ba^ ebenfotoenig ba§, xoaQ qI§ ber Qpcä}Q

mcic^enbe St;arafter ber ^ericbe angefe^en toerben mu§, [id; bortn

fogteid; in [einer i^ofien 2Bir![amMt jeigt; eö fommt ßiednel^r

l^ier nur bnranf an, [onbernbe unb leitenbe Qtecn aufjufteßen,

an \X)dä)tn man baö eigent^ümtic^e einer jeben ^eriobe [offen

faiin. 33efDnberS gilt bieg ücn ber '']5eriobe be§ reiferen Sllterß,

tre(d;e töir c^arafterifirt ^aBen atö bie i^eftfteüung beg eigenen

ÖeBenö in bem ®efammt(cBen unb ber ®efc^Ied)t^gemeinfd;aft, alö

baS ^nü)>fen be6 er)elid;en ßelBenS unb a{§ bie SSeflimmnng beg

Seruf)3. SeibeS trifft offenbar nid;t (eid;t sufammen unb t;äufig

auc^ fo früf) ein, ba^ fic^ bie ^eife ncd^ nid;t entnnffelt ^aben fann.

Qä} W)iü l}kv erft ein paar atlgemeiue ?5emerfungen »oranfc^if*

fen, Joelc^e mc()r ctljifc^ ^u fein fc^einen aB ftrenj p[^c^clogi[d^.

S^ giebt ncimüd; in ber (Sntiüifftung beö (^e[ammtleben8,

tüie [ie i^lt in ben europäifd;en 23ö(!ern beftel;t, in gettjiffen ^(af*

[en ber 2?ebß(ferung eine 9JJögtid()feit, o^ne einen beftimmten 2ln»

tljeil an bem ©efammtberuf ber 33e'^errfd;ung ber 9]atur fic^

bnrd^ baS ganje Seben l^inbnrc^jufinben. 3Benn ü)ir aber eine

^f^eigung bajn annehmen tüollen, fo fd;tie^t biefe einen n)efent''

liefen 9Jcangcl in fic^, nämtid^ ba§ bag ©efammtbenju^tfcin in

feinem retatiten ©egenfa^ gegen baö ))erfönnd;e nic^t red;t Tjer*

ausgetreten ift. SSir muffen aber nod^ ein anbreS factum :^in^

annehmen. Sä^renb jenes nur bei einjetnen ftattfinben fann,

giebt e8 in ber SOfaffe eine ganj äljntic^e Srfd^einung, nämlic^

ba^ bie ganje 2ebenStl;ätig!eit lieber nur auf bie l^crfon unb

bann allenfaüö auf baö I)äu«Iid^e unb gamiüentcben, nic^t aber

auf baS ©efammtleben bejcgen, unb bie beftimmte 2;r;ätigfeit in

bem bürgerlichen Seben nid;t als S3eruf fonbern nur ats (Sröjerbö*
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jtoeig fce^anbelt toirb. X)er Untevfc^ieb ift ^icr fretti^ nur ein

innerer unb in bcn meiften ^^äüen toirb er in ben iHefultaten

gar nic^t loa^rjunc^men fein, toä^renb er in bcm anbern ^aü

[tarf tjcrücrtritt, aber beibe« ift fic^ in S^e^ie^ung auf ben 3J?an»

get Döüig gleich , unb fte^t aud^ in einem bcftimmten 25cr(;ä(tni§

3u einanber, Denn trenn fic^ in ben ^ö^eren ©täuben bie "Diei^

gung jeigt, o^ne einen beftimmten 23eruf ein blo^ genie^enbe«

ßeben ju führen, fo entftet^t in ber 9)taffe bie 3DZeinung, ba§ jene

ba§ ^Berufsleben für eine Saft anfe^en, unb inbem fie eS bonn

auc^ fo ouffaßt, fo regt fic^ baS SBemußtfein, baß bie Arbeit nur

um bc8 So^ebenö triüen übernommen unb al8 eine ©ad^e ber

"Diot^ betrad^tet toirb, ber man [id^ gern entjie^en möchte. ®o

fe^en toir ^ier toieber, toie baö ^"^"f^'^^^i^^" hinter ber natür-

lichen (Snttoifflung a(« eine ©efammtt^at erfd^eint, inbem ber

©efammtjuftanb in beiben ^ätlen offenbar einen 2)ianget an ©e-

fammtbeiDuötfein in ber (Spontaneität außbrüfft.

3Ba« ben onbern ^unft, »on toetc^em »ir ^ier ausgeben,

betrifft, fo finben toir gans analoge Srfd^einungen, aber eß fommt

noc^ etiDaö eigent^ümlic^eS ^inju. Sir finben namlic^ fc^on bei

ben 5llten at« eine oor^errfd^enbe 3)^einung auögefprod^en, ba^

bie 33i(bung eine« beftimmten ^äuSUc^en Sebenö cbenfaß« a(« eine

I8aft angefe^en toirb, bie nur um beS ©emeintoefenS toiüen über=

nommen njerbe. 5::iefe 5luffaffung beruht auf ä^nUc^en SJiotiocn

tote bie oorige, nur bap bie 3lbneigung loieber me^r alö ettoaö

bcn ^5^cren (Stänben eigent^ümlic^c« erfc^eint. 5tber auc^ ^ier

flnbet fic^ in ber 2)Jaffe ein ä^nlic^eö 33er^ältni§; loie nämlid^

bort ber S3eruf nur aiQ ßrwerbejtoeig betrachtet toirb, fo toirb

andif öon oielen bie (Stiftung be§ ef?e(id;en SebenS nur a(0 ein

aWittel auf bcn Söeruf a(8 ßrioerbejiDeig belogen, ©o toerben

»tr alfo ai\<S) biefe Slbioeic^ung öon ber natürlichen (Snttoifflung al«

einen 3)ian0el im ©efammtjuftanb anjufe^en ^aben; ber eigentlid^e

Ort muß liegen in bem ©efc^lec^tßbctouttfein; entioeber in einer

mangelhaften ober in einer franf^aften ©ntirifllung beffetben.

^ier ift ber ^ufammen^ang mit bem, loag toir at« toefentlic^en
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^ran!^eit§jii[tanb in ber 3ugenb gefunben l^akn, iinöer!ennl6av.

!J)a8 reine ®e[d^te(^t6ber:^ättni§ !ann gn feiner (Snttoifüung ni(^t

gelangen, toenn bie ©eete in ber ^ngenb in biefer ^infic^t in

baö organi[c!^e öerfenit ge^efen ift; ba§ geiftige gel^t baBei »er*

toren nnb tüenn fid^ m^ ju ber ®e[c^(ec^t§tuft ein geiüiffeö Se*

toupfein ber inbti^tbnellen 3Serfd()ieben^eit gefeilt, fo ift baS bod^

nid^t bo§ e^etid^e SSerl^ättni§. Qn aßen Slu^fd^toeifungen beö

®efd;(ec^t§triebeö Hegt ber ®runb ^ur 3Ser!rüp^3etung ber 9ff{d^*

tung anf bie 23i(bung beS l^äu§Ii(^en SeBenS burd^ ein (Sefd^tec^tS^

toertjättni^.

StBer eß gieBt nod; einen anbern aügemeinern ®rnnb, näm*

lid^ bog 93erpltn{§ ber (Sntüjüftung üBer:^au|)t in ben Beiben

©ef^ted^tern. Qä) fonnte biefen ^un!t nid^t an einem anbern
i

Orte fo frnd^tBar Berühren atö l^ier, Wo fid^ bie (Bc^ä)^ erft in

i^rent ganzen Umfange üBerfel^en (ä^t. Qä) l^aBe aüerbingö fd^on k

baranf anfmerffom gemad^t, toie loir in ber (Snttoiütung ber Bei« ji

ben ®efd^(ed()ter einen ©egenfaj finben, ber fidf; aud^ im Bürger*

tid^en SeBen unb faft in allen anbern 33e3ie]^ungen geftenb er* k

hjeift, ba^ in gett)iffen SJ^Jaffen bie (Snttoiütnng üBerlüiegenb nnter 4

ber gorm ber (Sletd^^eit, in anbern üBertoiegenb nnter ber ^orm

ber Ungteii^^eit öor fid^ gel^t. SBenben tcir baö auf bie ®e*

fc^Iec^ter an, fo mu§ ein ganj anbereö 9Ser]^ä(tni§ eintreten, tuenn

fie fid^ in ber ßnttoifffung gteidt; BleiBen, benn |e ftärler ber i:

©egenfaj in :|}f^d;ifd6er ^infid^t tjerbortritt, nm befto toerfd^iebe*
i

ner mu§ bie (Sntnjifftung fein, materiell Betrad^tet. ^n jeber jk

©efammt^eit Bitbet fid^ ein getotffeg ©efül^t, toaS für eine S:^ä* ji

tig!eit im gemeinen SeBen unb tcetd^er ZijpnQ ber ©etBflbar* -

fteüung fid^ für baß eine ober anbre (Sefc^Ied^t jieme, unb bar*

aug entftef)t eine ®efd^led^t§fitte. 5lBer totr finben biefe fe^r

toerfd^ieben unb wenn einer auö bem ©efammtteBen in ein an*

bereS tritt, fo erfd;eint eS a(g etvoaQ frembartigeö unb aBfto^en* i»;

beS, tt)enn in bem einen 3. 33. bie grauen fid^ ettoaö aneignen,

toaS fie in bem anbern nid^t tl^un bürfen. (S8 ift nun, too fid^

eine fold^e Ungleid^t^eit enttoiKelt, Bei toeitem baS natürlid()fte,
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baf5 ba« trciMicfic (^^cfcf>(cc^t in ein S^cr'^ättnif^ bcr llntcrorbnunr;

tritt, luelcfic in ben Mcnßcrbnungcn, toc fic^ bcr (5^eild;tt^|}un!t

per ©teic^t^eit gcBifbet ^at, gor liiert ftattfinbet. (5t^ gieBt atler^

'5tng^ ba^,u nod^ ein umgete^rteö, was jid; im einjetncn fctoot

i(? im gvcf^en finbet, akr auf eine [ct)r ungtcid^e 5K?eife tenr=^

Ijeilt toirb, nnb ira^ trir unter einen allgemeinen ^^[l;d;i|'d;cn ®e^

lic^t^punft in bringen [uc^en muffen. TaQ ift baS Uetergetüidjt

^ee u^ciblic^en ©efc^ted^tö in ber ®efeüfd;aft unb eine Bio auf

inen gctoiffcn ©rab anöfd)IiefUid;e ^öejie^ung ber männlichen

nnltigfcit gteid^fam auf bie öffcutüd^e 93ieinung beS n3eiMid;en

^efc^ted;tö. v^'>ier muffen mir nod; einmal uns rüffivärtt^ auf

iic borige ^^eriobe toenben. Senn fid; baS ®efd^(ed;te(eBcn in

er männlichen 3ngcnb auf eine naturgemäße Seife entti)if!e(t,

fann eS nid;t anberS fein, at§ baß e8 fic^ urfprüngtid; rein

(6 35erf;ältniB bc3 einen ©efctlcd^tß su bcm anbern manifeftirt

nb fo in baö Setrußtfein aufgenommen tuirb. Sarin (iegt aller^

tng« fd^ott bie Ü^ic^tung ouf baö 33er^äftniß mit einem 3nbiöi=

untn beS anbern ®efd;fec^t« ju einem fcfteu CeBen; iDcnn »ir

ic« aBer a(6 (fnb^}un!t anfe^en muffen unb jenes a(ö 5{nfong,

) toirb baS eine auö bem anbern burd; eine admäfjtid^c (Snt«

>i!f(ung. 9?un crfd)eint baö ü?ei6tid;e &e\d)kä}t nie ouf biefcIBe

öeife o(6 ©efammt^eit toie boS männliche, unb boö S3er^äftni§

tx einzelnen muß glcid; fein ',u aßen, bie mit i^ncn in 5?erü^=

ung fcmmen. |)ier ift ber %Hmlt, too fid; ber fronffjofte 3u»

onb ^^eigt, n?enn ^iemit oud; g(ei(^ bie 53efriebigung beS ®c=

^tec^t^trieBeS in8 23ett3ußtfein oufgenommcn tüirb, benn borouö

ttfte^t bie n^oHüftige 3ci^fl^cuung. ©cjen toir bieg oBer erft on

m Gnb^>un!t, fo fann biefe crfte 33e3ie:^ung nid;t8 anbereö fein

8 eine 9?cignng jur Slnnäfjerung nnb ein So^rgefoKen an ein--

;en, in benen fic^ boß G^efc^(cd(itSterr}ä(tniß entteiffett; inbem

CS immer Beftimmter trirb, fo tritt julejt ein einzelnes 23er=

ttniß mit ?tuSfc^(ießung aüer anbern ^erbor. !3:;cr eigentf;üm^

IC e^orofter ber 3ugenb liegt alfo in biefem UeBergonge üon

§tnfang, toc boS ®efd)led)t^Benjußtfcin cntftc^t, Bis ju bem

25*
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@nbe, tijo bog engere S3anb gefnit^ft tDirb, in toetd^cm bcr ®e*

fc^(ed^t6trie6 jur 55efriebigung gelangt, ^ier tritt bon fetfeft ein,

ba§ bie SSefd^äftigung mit bem anbern ©efd^ted^t einen nic&t un*

Bebeutenben 5l^ei( an ber 8e6en8enttoi!!(nng t/at 2Bo nun biefc

tDoüüfttge 3erftreuung überwiegt, ba toirb bag bie teere nnb eitefe

C^atantcrie, bie ol^ne nod^ ettooö gerabeju unnatürliche^ ju

fein, eine eben fotd^e 3ß'ff^^ren^eit unb i^iid^tigfeit beö Sebenö

l^crüorbringt. SÖenn toir c8 aber in feinem richtigen SSerl^ältni^

Betrad^ten, fo fteüt fid^ ber einjetne bem anbern ®efc^(ed^t bar.

atö feinen ®efd^led^t«d^arafter monifeftirenb unb atfo mit ber

^iid^tung i^n bei bem anberen geltenb gu machen. $Da§ ift bie

®a(anterie im guten @inne, ba6 S3eftreben ben eignen ©efd^Ied^tö*

d^aralter bei ben 3"bibibuen beö anbern ©efc^ted^ts jur Geltung

äu bringen, toaS Ui bem toeibtic^en ©efd^ted^t bie fofetterie

im guten <Sinne ift, toietoot baö SBcrt getoöl^nUd^ nur im fd^ted^tcn

(Sinne gebraucht toirb. ^ier fe^en toir, toie beibeö eine falfd^e

9?id^tung annel^men fann, jngteid^ ober oud^ toie in biefer Slüge*

mein^eit bie Sßejiei^nng auf bog onbre ©efd^ted^t öorjügtid^ ^er*

toertreten mu^. ®enn toenn toir baö 23er:^ä(tni^ ber ©efd^ted^ter

in ber (5'^e betrod^ten, too beibe einö geworben finb, fo ift bie

©efd^ted^tsbejie'^ung p onbern ouSgcfd^Ioffen. SBenn wir ober

bie 9f?id^tung auf bie 33i(bung eines fold^en ßebenS olg ein toiä}'

tigeg 3iet für bie ^fugenb benfen, fo liegt otsbonn in bem ©id^*

geltenb*mad^en ber ^iig^«^ o«^ biefeö, bo§ fie bem weiblid^en

©efd^led^t ju erfennen geben tüiß, toie gro^ ber @influ§ beffetbcn

bermittetft biefer 9?id^tung onf bie Sntwifffung bc8 einjetnen toie

beS gonjen ift. ÜDaS l^ot fid^ oüerbingö in feiner 8eben8form

ftvirfer entü)if!e(t a(8 in bem, toaS toir in unferer ©efd^id^te mit

bem Stu«bru!f bes 9?ittertr;ume bejcid^nen unb wag !eine Sfna*

(ogie in anbern SSoÜßtpmtid^feiten l^ot. ©8 ge^t fc^on barouö

l^eröor, bo^ wir biefes anfe^en muffen ots ben Si^orofter ber

^ugenblid^feit in ber 33oI!«entö)iff(ung, unb bo^ e8 eben begtoe*

gen nur eine bcrüberge'^enbe Srfd^einung fein fann, Wogegen bie

Unterorbnung beö weiblid^en ®efd^Ied^t8 unter bog männlid^e fetbft
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in bcr ^ärteften 5orm eorfommt; too boß 23cr^ä(tniB an 5lned)t*

f(^aft grenzt ober tua« noä) fc^Ummer ift, too bae männliche ©e^

fc^Iec^t im toeibUc^en nid;t ble gciftigc unb fittüc^e Gnttpifflunö^-

ffi^igfeit anerfeiuit unb fie i^r aud) nic^t jumut^ct, fcnbern nur

im |>^t;[tfc^en i^re 53e[timmung [ieljt. X)aS Ie3tere i[t in bieten

orientalifc^en 23ö(fern offenbar a(8 jum 33o(föc^ara!ter gehörig

onjufe^en, baß erftere finbet fid^ ba, tao and) in ben bürgerlichen

SSer^ättniffen ba« ^rincip ber Ungleic^l^eit fe^r bcminirt. 2)a8

fnb aber biejenigen 33ö(fer, bic einen (angfamen (5utiDi!f(ungß:=

ej|)onenten ^aben unb comit Ijängt aud^ bie Ung(eid(>t)eit ber @e«

fd^Ied^ter 3ufammen, bie immer i^ren (Srunb in ber Ungleichheit

ber fiJr^?erIic^en Äraft ^ot unb in ber 9?üfffid^t auf baö, toag

bamit ausgerichtet toirb. (SiS tiegt aber babei ein 3nrüfftreten

be« ®attung«betou§tfein8 jum ©runbe unb bieö ift baS ^d^tn

eine« geringen Gnttoifflungßjuftanbe«.

Sin jtoeite« aber, toaS noc^ in 35etrac^tung 3U jiel^en ift in

SScjie'^ung auf biefen 5tnfangö;)unft ift bie in fo oieten 3Sö(fern

fic^ finbenbe 33crfteüung oon einer übertoiegenben Zeitig feit ber

(gntfernung oon bem ®efd^Iec^t8berbä(tni^. 5)a6 ift

offenbar etroa« naturtoibrigeS. ^Dcnn ba ba« 33efte]^en bc« menfc^*

K^cn ©efc^led^t« auf ber ©efc^ted^tSgemeinfc^aft beruht, ber ein-

zelne fid^ aber nct^ttenbig in jebem natürlic(>en 3nftanbe ber

Gattung unterorbnet, fo erfc^eint e« gegen bie 3^atur, ba«, toa«

eigentüd^ al« ®ebct ber (Gattung betrachtet »erben mu^, at«

Beningerung be« ^jerfönlid^en S53ert^e« ber einjetnen anjufe^en.

(Ed ift aber ein naturtoibrige« nie aöein, fonbern man mu^ ein

anbere« auffinben, toorin e« feine Gattung l^at. 3)iefe Stim-

mung ift überall, too fie [i^ in ber 3)?affe enttoiffelt, eine reti«

(jWfe unb haftet an ber Sf^eligion, aber toir fönncn fie aud^ nie

onber« anfd^auen, al« bo^ e« eine franf^afte (Snttoifflung be«

tetigiöfen fei, inbem fic^ barin ein Oegenfaj fijirt, ben n?ir gleid;

a priori al« falfd^ anfe^en muffen, jft>ifd^en bem 3Ser§ältniB beö

einzelnen jum abfoluten ©ein unb bem 33er^ältni§ beS einseinen

"jur Gattung; benn fonft toäre e« unmöglich, bo^ bie 9tealifaticn
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beS 33er^ltniffe8 beö einselnen jur ©attung ongefe'^en toerben

tonnte ol§ eine ©töriing beö 23ev:^ciÜniffeS beS einjelnen jum,

aBfoIuten <Sein, ^ier ift dfo allerbingö baö naturtoibrige in

bem SDiittel^imli be§ ganzen geiftigen ©eins :^erborgetreten.

!ann oBer bieS nur ftattfiuben Bei einer naturtoibrigen (Sntn)i!&

tung beS ®e[c^(ed;t§ber;^ältni[[e§ felBft nnb ba l^at e^ eine ge

toiffe SSejiefjung, eS erfd^eint jeboc^) als ein 9Jit§berftänbni^, toen

eS aßgemeiner Belogen toirb alö auf bie naturtoibrige Snttoüftung

unb aiiä} ba noc^ BeiBe^atten toirb, too biefe nic^t nte^r ba ift,

2Bir finben bieg in großen SJJaffen, aBer e§ ift getoi§, ba^ eS

i^emmenb unb ftörenb auf bie (SnttoifHung in allen 3*^sisen ein=^

tijirft.

SBir fte^;en- f)ier Bei ber SeBenS^eriobe, welc^je bie boüfom*

menfte (Sntü?i!!tung ber :pfl;c^ifc(;en 2:i:)ätig!eit ift. 5Im natürlid^^

ften tDerben toir lieber einen StnfangS» unb ßnb:})unft auffteßen,

unb ben S3erlauf äUjifd^en Beiben uns anfd;auli(i^ mad^en. SBenn

baS 'f;äuStic|e SeBen unb ber Stnt^eil am (S^efammtteBen Beflimrat

ift, fo finbet bon biefem ^unft anQ eine fe^r große (5nttoiff(ung

ftatt nac^ 5!}2aaßgaBe beS 3"[iönbeS ber ©efammt^eit unb bei

Sage beS ein^etnen, aBer mir l^atten boc^ bie Beiben fünfte feft,

bon tüeli^en m Snttuiffrung Bis jum ®i|3fel ber Sßcüfommen^eit

beS SeBenS ausgeben muß. SO^an ^at cft gefagt, baß bie Äinber

erft bie (Srsiel^ung beS 2}tenfd;en bcßcnben, unb baS ift rid^tig

Betrad^tet getüiß fe^r toa^^r. @S Hegt in ber regelmäßigen l^äuS

liefen Orbnung ein ftarfer 3m|3u(S jur innern Orbnung felBjJj

unb äur Xluterorbnung alles Ieibenfd()aftlicf;en unter bie ^^orbe*

rnngen eines regelmäßigen SeBenS. Qn bem tteiBIic^en ©efd^lei^tj

enttoiüett fid^ burd; baS ^^fommenfein mit ben ^i'inbern ha$

ö)aS i'^m eigen ift, bie Itnfd^iauung beS inbibibuellen, jur gri3ßtett
;

SSpüfommen^eit; fie toiffen immer genau 9?ec^enfc^aft ju geBen i

Uli bem 3"ftöi^^'^ fccö !inbli(^en ©emütl^S. ®aS ift aBer gu*.
\

gleich bie 2lrt, toie baS trseiBtid^e ©efc^ted^t fid^ fetBft auffaßt;

ber (Sinftuß bon bem töaS man ®rnnbfä3e nennt, ift Bei weitem

nic^t fo groß, ats man fid^ genjß^nlid^ einBUbet, unb jebenfaüS
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geringer a(8 6ei ben ^yjännem, toeit bie i^rauen tociügcr im bie»

curficeu ^enfen atß in bcr 5(n[d;aiuiiig bcr :j.'»[^d;i[d^cn Zfjat*

fachen \id) bctoegen. ^er 2?iaim Ijat im I}äueiid;cn ßcbeii fcaS

Oefej aufrecht ju cvl;a(tcn, bie ^bcntität beö cinjcdtcn gefccnö

mit biefem ift bo8 conftantc ^öcipuptfcin, burd^ iDetd;eß baö ganje

S)a[ein geleitet wirb, imb burc^ bai5 UcBcrgemic^it ton biefem

toerben alle 5erfireuenben (Stementc, bie in bcm iugenblid;cn 5Uter

»orfcmtieii , unter biefeS conftantc 53en)nttfein .^nfammcngefaßt

unb georbnet. !DaS ift baS natürtid^e |)inauffteigcn gu bcm \}cä)=

ften ^un!t beS einjelnen ?eBenö. D^atürlic^ finbet ^ier eine große

SMfferenj ftatt, naä) ber !i?age bes einzelnen nnb bem 3"[^^tt^

ber (^efammtl}eit. T)icfc ^Differenjen finb geringer in ber 93taffe

a(6 in berjenigen «Stufe ber (S5efeIIfd;aft, too eine mannigfaltigere

ßnttDifflnng befte^t, too ber (5nttt)iff(ung§ej:ponent größer unb bog

23er()ättnii3 beö einzelnen jn bem 3"ftö»^ß ^cö ganjen mannig«

faltiger ift. 3e weniger auf ber niebrigen Gntwüftnngßftnfe im-

bcg auveinanber tritt nnb ber ©egenfaj beö GinjeÜeBenö unb beS

©efammtlebenö entwiffelt ift, befto toeniger fann man, weit auf

ber bewußten Uebereinftimmung ber SÖ3ert§ beö (Sin^eHekuß be-

rul}t, biefen 3Bertl) beftimmen. ©ie Uebereinftimmung mit bem

allgemeinen ©ange bcr 8cbcn6entwifflung erfc^eint l^ier fc^r oft

a(ö eine rein mecbanifc^c, Wal^renb fie auf ber l;ö^cren iStufe bie

beftimmtefte 5(eußerung bewußter ^rei^eit ift. |(5benfo erfd^einen

bie Stuöna^mcn auf ber niebcrn ©tufe auc^ oon mec^anifd^en

(Sinflüffen ab()ängig, mef^r a(ö Dkcba^mung »on ^eif|?ieten ober

ouö 9?eijcn entfr .nben, wogegen bei einem t^ö^eren ßeben eben bicfe

Stbnormitäten in bem männtic^eu S((ter oft ba8 gröftc 9?ät^fet

für ben 5orf(f)er finb.

®aö giebt mir 23erantaffung ^ier, wo wir baß !2cben in

feiner ^ij^ften ßntwifflung betrad;ten, etijaß über ben 3'Jf^^*

jnenfjang ber einjetnen ^ebenßmomentc in ifjrer 9)iannigfa(tigfeit

ju fagen. 2Benn wir aüeß, toa§^ bisher außeinanber gefegt ift,

gufammenfaffen, fo mu§ baß natürlid^e Oxefuttat ber S)arfteüung

fein, ba^ wir aüeß ein^etne, );nn^ in bem Seben oorfommen fann,
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oug biefem ^wföKtwenl^onge Begreifen, aBer ettoaö anbete« ift e8, j

toenn e8 barauf önfommt, ben 3"[öi"nien^ng beö einzelnen, toic

'

es auf etnanber folgt unb bie 3^^^ erfüllt, eBenfo anjufd^aucn.

^ene StufgaBc ba8 etnjetne ju Begreifen in feiner ©ifferenj bon

bem üBrigen für fid^ Betrad^tet fü^rt uns jurül! auf bie aufge*

fteüten toefenttid^en Functionen unb i^r 93er^ättni| im aügemei*

neu. Senn toir aBer baS SeBen in feinem S3er(auf Betrad^ten,

unb Befonberg l^ier, xoo e8 im 3)?ajimum feiner ^raft ftfl^t, fo

ift bie §IufgaBe ben 3"fotttttißnl^ang be« einjetnen aufjufaffen unb

unter aügemeine l^ormefn gu Bringen eine fold^e, bie gar nic^t

ju (Öfen ift. 3eber 2;ag ,Bi(bet eigenttid^ für einen jeben ein

fotc^eS 9?ät^fet, inbem Balb bie ^jf^d^ifc^en 2;^ätigfeiten rafd^er,

!röftiger, richtiger tor fid^ ge^en, Balb fd^taffer erfd^einen unb

mel^r 3urü!fgebrängt unb i^re ^raft burd^ ben ftörenben (5inf(u§

burd^gel^enber SSorfteüungen gel^emmt toirb, in mand^cn f^äflen

ein finntid^er SJeig oBfiegt, ber in anbern mit Seid^tigfeit üBer«

iDunben toirb, unb bas ju Begreifen unb in ?^ormetn ju Bringen

fd^eint unmöglid^. Söenn man babon ausgebt, ba§ baö P\W^'

fd^e SScrmögen urf^irüngtic^ in allen gteid^ ift, fo cntftel^t bie

StufgaBe, aUt& auf ein ^robuct ju rebuciren, tDoju man bie ber*

fd^iebenen ^^actoren fud^en mu^, auS benen eS jufammengefcjt ift.

©enn ioenn baö :t)f^d^if^e S3ermögen ,in allen gleid^ ift, fo mu^

bie S3erfd^ieben!^eit au§ bem entftel^en, icaS bon aufen aufge*

nommen toirb in ben berfd(>iebenften formen unb im 3ufammen]^angc

mit bem innern unb ba fann man fid^ borfteüen, ba§ fid^ baß

alles auf einen ßatculuö muffe jurüüfü'^ren (äffen. S5a8 ift bie

?iufgaBe, tt)e(d^e fid^ bie matl^ematifc^e ^f^c^otogie fteüt. «Sic

l^at au^er biefem StnfangS|3unft aud^ nod^ einen ^attungS^unft

in ben 9?efu(taten. ®enn toenn toir einjelne 2)?omente bergtei»

^en, fo faffen toir fic jufammen in matl^ematifd^e 5tu«brü!te,

inbem toir fogen ^ier ift ein größeres Quantum bon biefem, bort

ein größere« bon jenem, ©o toie man nun biefen (5nb|3unft mit

ber erften SSorauSfejung ber ®Ieid^^eit jufammenfteüt, fo entftei^t

bie ^ufgaBe, bie ©lieber jtoifc^en bem ^nfangS:j)unft, ber in
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allen bcrfetbc ift, unb bcn l^cruortretenben 9?cfuttaten auf eine

analoge Seife burc^ ©röfeen barjufteüen unb bann tüirb Immer

toieber ba^, öcrmittelft beffen bcr eine 3)Jomeut entftanben i[t,

cbcnfo bcn au^en gefommen [ein, toie bie (5nt»iff(ung bcr aller«-

erftcn l^iffercnjen. %htx biefe 9?orau^[ejung ^at burc^auS feine

»Haltung in bem, tpaS unS unmittelBar gegeben ift; bie ©ubfum*

ticn bc6 cinjetnen unter ben 33c(fi?c!^arafter fd^lie^t fd^on eine

jDifferens in fid^ ätüifd^en biefem unb einem anbern, ber einem

anbern 5BoIf^c^arafter angehört. «So fann eö atfo eine urf)5rüng»

(idje (Mfeic^^eit gar nid^t geben, [onbern U)ir toerbcn auf ben

3ufammen^ang einer jeben ©eneration mit ben früheren jurü!f«

geführt unb bamit auf eine Oueüe bcr Ung(eicl;l^eit, bie über ben

eigentlid^en 5lnfang beg ^eben« fetbft ^inauSge^t. ©el^en toir

bon l^ier auS, fo fann bcr ©runb ber X)ifferen5 jicifd^cn einem

^y^oment unb bcm onbern niemals ein b(o^ äußerlicher fein, fon*

bern baö innere ift mit ju berüfffic^tigen. Sßenn tüir jioei ^n»

bibibuen in einem unb bemfelben 2}Joment benfetben Sinpffen

auSfejcn, fo toirb baS $RefuItat in beiben berfc^ieben fein, unb ber

@runb ber Sßerfd^ieben^eit teirb nic^t etnja bloß barin liegen, ba§

bem einen fd^on anbereS bcn außen eingcbitbet ift als bem anbern,

fcnbern ba§ ein jcber fc^cn feine eigentpmlid^e ?lrt ^at, bas

i^m bcn außen gegebene in feine l'ebenSein^eit aufzunehmen unb

ju berarbeiten unb baß biefe !2ebenöein^eit felbft eine anbrc ift.

I

^a« ßebcn fängt an in einer 25?eife, baß eS noc^ gar feine ßon*

t tinuität ber (Srinnerung barbietet unb e« ift felbft eine jum X^eit

Ibon organifd^en 3u[tänben ab^angenbe !Differenj, baß ber eine

mit feiner Erinnerung in eine größere SSergangen^eit jurüffge^en

fann als ber anbre. ^ber es ift bcc^ offenbar, baß too aud^

ibie (Srinnerung fc^toäd^cr ift, jcber, ber fic^j an eine Ü?cflejion

'über fic^ felbft getoöf^nt, fic^ einer ^bentität betoußt fein njirb

.jtoifc^en bcm fpäteren 5lltcr unb bem aücrfru^ften in ^c^ie^ung

:auf bie ?lrt toie ein 3}icment aus bem onbern fic^ btlbet, too«

burc^ bie eigentliche ÖebenSein^eit fic^ ccnftituirt. ?lber bieS ift

eben baS, toaS niemals auf eine Formel jurüffgeführt »erben
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Um unb alfo fic^ bem ntati^emotifd^en SSerfa^ren tciberfejt, unb

bod^ mü§te eö, tuenn ouc^ ntd^t alö ganj unBelannt, boc^ aU

fo(d()e§, tcelc^eö nod; unBefannte (Sfemente in firf; trägt, in bie

Ü?ed()nung mit oufgenommen iperben. Senn toir nun afcer Be*

ben!en, in iDaS für eine llnenbtid;feit fic^ ,bte[eö mat^ematifd^e

33erfa^ren berlieren muß, fö liegt fd;on barin ein l^inlängüc^er

©runb e8 Bei ©eite ju legen. S)enn ein ouS einer unenblid^en

SJJenge bon ^tiebern Befte^enbeö 9^efu(tat ift [o gut toie feines,

tpeit es nic^t üBer[e^en njerben fann, unb toenn nun gar nod^

biete unBe!annte ©rö^en mit aufgenommen finb, bie ni^t in Be*

'

fannte aufgelöft toerben fönnen, fo gieBt eö boHenbö fein Beftimm*

teS unb alfo gar fein 9?efu(tat.

dagegen gieBt e§ -anbre ©rfd^einungen, nämlid^ bie, ba^ Bei

einem genauen 3iif<^i^i^sJ^^<^^9s ^^^ (SinjeüeBen^ mit ber ©e-

[ammtf)eit fe^r (eic^t ift, bon bem anbern boraug^utüiffen, tote

fic^ Bei if;m in einem gemeinfd;aft(i($en 3)ioment feine SeBenö*

ein^eit enttoiffetn unb toe(d;eö baö Üiefuttat fein toirb; aBer bieg

erfolgt gar uid;t auf bem 3Bege be8 ßalcidö, fonbern ift ein

bibinatorifc^eö SSerfat^ren, baS su bem rät^fel^aften gehört, toie

ber einjetne auf eine unmittetBare 3öeife ta^ SeBen be§ anbern

in \\ä) aufnimmt. Senn toir bie^ Bis auf einen getoiffen ®rab

beraügemeinern, fo fü:^rt es uns auf einen StuSbruff, ber jenem

ber mat^ematifd;en ^fl;d^üIogie bertoanbt ift, nämtid; bo^'auf

getoiffe Seife in einem 3n^i^i^ii«»t aöe anberen gegeBen finb unb |j

barauS cnttoitfett toerben fi3nnen. SJJlan fönnte freiließ fagen,

toenn in einem alle üBrigen finb, fo ift jeber in aüen unb alle in

jebem, unb ba bie S^otalitcit biefelBe ift, fo ift jeber berfetBe;

aBer bieS ift feineStoegeS fo, ba bie S^otalität nid^t in aU^n auf

biefelBe Seife ift, fonbern in jebem nad; 9)ka^gaBe feines eigen*

tpmli^en S3er^ättniffeS, j. 33. in granfreid? toirb cS jejt biete

gegeBen l^aBen, bie mit ber größten 33eftimmtt;eit :^aBen borauS*

feigen fiinnen, toie fid^ bie gegentoärtige frifis enttoiffetn toürbe.

®iefe ©id^erl^eit beS 33ort)erBitbenS fofd;er 3uftänbe im gemein*

famen SeBen ift aBer nichts anbereS, ots baS 9iefuttat ber 23er*

II
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joauttfc^afl mit tcm ©cfammticbeu, unb c8 ik^t bavin '^ußtcid^ eine

?lnbeutun^ i>ou tcr 5(rt; xm iljiKw fcaö ®c[ammt(ebcii eingcbiftet

ift. ?Ibcr feinci^roc^'jei? lüüvteu bicfclbcii im ^tvinbe fein, eben

fo \id} Dcrjubiltcn, iuav< unter ä[}nUd;eii Um[tänben iit einem an"

bcrn 33otfe gefc^cf^cn loürbc. Sdlerbtugö aber in bem 3"9C/ bcr

fid^ überall bei einem getüiffen (Snttinfflungögrabe finbet, in S3e=

rül^rung mit anbern 33o(fi8c^Hirafteren in fcmmen, Iicv3t aud; bic

9?id^tnng baranf, biefe ^cxm bcS Vcbcn« in fic^ ju entiriffeln.

SDicfe i^crauvfejung ifi [eljr antocnbbar im großen, [ie füljrt unö

ober auc^ in einem gctDiffen 2)ka^e auf ben einjctnen l^in. ^enn

je me^r [id; mir bie Öeben^cinficit cineö anbern ni^t atS ^Begriff

fonbern al^ tcbcnbige>J DJiitgcfüljt einbitbet, befto met^r bin idi) im

«Staube fein soeben mir bor3ubi(bcn.

'?tun ttjoüen tcir bie Stntoenbung auf baö 33ert)ciltni§ beS

eiujetnen ju fic^ felbft mad;en. Serben toir fagen, in bemfelbcn

2»iaa^ aiS jeber feine 8ebcnScint;eit im reinen ^elbftbeUJUBtfein

aufgefaßt I?at, ift er im ©taube fein eignest i^chtn borjubitben?

.^ier fcmmen toir auf einen ^>unft bon großem Ginflu^, nämlid^

alles 53i(ben bon Btt^e^^^i-'öi^iff*-'«/ ^aö baS M^n in biefer ^eriobe

beö reifen 3((terö boc^ fein foü, ift nid;tö anbereS atö ein SSor*

bitben fünftiger 93iomeute. 2}ieS ge^t immer ton ber t^ebenS-

einfjeit aue unb eö giebt feine fid;cre 3lrt fie jur 5(nfd;auung ju

bringen, aU wenn toir atte ^^i^^^ff^^öi^iffe unb ßonce^^tionen bon

^aublungen mit ifjren ÜJcfuftaten in i(;rer uatürUd;en gotgc hiu

fammen (?ättcn. Dtun finbcn lüir bon biefem ^Umfte aus eine

bcpj^ettc ^Differenj; in bem einen ift baö 5?ilben bon ^toeffbe*

griffen eine toefentUd)e Operation, in bem anbern fel^lt fie fo

gut als ganj. !Daö ift bie eine, bie anbrc ober ift bie: in

bem einen ift ein conftanter 3"f^»"ucn^ang 5n?ifd;en bem Sil-

ben ber ^ireffbegriffe unb ben Siefuttaten, in bem anbern ift

bog ettoaö unbeflimmteS unb beränberlid;eS. ®iefe beiben 3trten

ber ÜDifferens finb bie eigent(id;en i5crme(n für bic SSerfc^ieben*

l^citen bes Sebenö in ber ^:periobe beö reiferen Sttterö; nur mu^

OTon 3öJetfbegriff in bem weiteren (Sinne bon 33i(b nehmen.



396

©d^ott toenn toir auf bic ©efd^tcd^tebtfferenj feigen, ift ba^ cigent«

Ud^e SSegriffgbitben unb baö 35orBitbctt in ^Begriffen regelmäßiger

bei bem männtid^en olö beim toeibüd^en ®e[d^Iec^t, unb too bie

(Snttoifffungöftufe nod^ gering ift, Bleibt aüeö im SBilbe. go^t

man eö aber in biefem toeiteren (Sinne, fo taffen fid^ aüe ©iffe*

renken auf biefe ^^ormel gurüff f
üi^ren , wenn nur barin fd^on ein

anbreö mit eingefc^Ioffen ift, nämtid^ ber Umfang in SSejiel^ung

auf bic ©efommt^cit ber menfd^tid&en Xl^ätigteiten, in toetd^en

fid^ bie 3tiJeffbegriffe beö einjetncn bewegen, SBenn toir bon ber

fcften ^ofition beö einzelnen im @efammt(eben auggei^en, bie fid^

im reifen Sttter erft bilben fann, fo giebt e8 ba eine regelmäßige

Entfaltung feiner ^raft unb Sl^ätigfeit; aber ^ier ftnb bie ein«

gctnen fei^r öerfd^ieben, inbem ber eine mit feiner 3^e!fbegriff«=

bitbung au8 bem beflimmten Greife, worin er fid^ bewegt, nid^t

l^erauStritt, ber anbre aber einer freien (Sntwifflung feiner Z^^
tiglcit auc^ außerhalb biefer ©renken fid^ l^ingtebt unb alfo einen

Einfluß auf baß ganje ausüben fann, ber nic^t (ebiglid^ öon fei'

nem beftimmten ^un!te l^errüi^rt. Qe me^r eö in einem ®e«

fammtteben ^nbtoibuen ber testen 5trt giebt, befto größer unb

freier ift bie Entwifftung, je mel^r bie erfteren baS Uebergcwid^t

l^aben, befto me^r betommt baS ganje be§ ®efommt(eben8 ben

Slnfd^ein beS mec^anifd^en. ?lber je mel^r 3toe!fbegriffe in bem

Seben beß einzelnen ^eröortreten, um fo größer ift ber Einfluß

ber erfennenben 2:^ätig!eit, weit jeber 3üJef^begriff bod^ immer

ba« 9?efultat ift toom ?luffaffen beS ganzen unb öon bem ®clbft*

bewußtfein in 33ejiel^ung auf baS gon3e. 3e weniger fold^e im

geben bortommen unb ben ganzen ®ong beffetben motitoiren, um

befto mel^r ift ber einzelne ^erftreuenben 3mpulfen unterworfen

unb um fo mel^r wirb ber reine ®zi)alt beS Sebenö bcrringert,

inbem eö nic^t festen lann, baß ber eine ben anbern wieber auf-

l^ebt. Sßar ber El^arafter ber 3ugenb ber, baß fie fic^ aßen

3fm)3utfen öffnet, weit barin nod^ bie 9?ece^tibität toort;errfd^enb

war, fo wirb biee in ber erften ^eriobe beö männlid^en SttterS

oud^ nod^ l^äufig öorfommen tonnen, aber eö wirb unterworfen



397

burd^ bcn conftantcn ßinflu^ bicfor feften fünfte, beS e^clid^cn

SBanbe« unb bc« 53eruf«, in ircld^en ber ein3e(ne fein ©elbftte*

tou^tfein conftaiit toicberfinbet. ÜDaö ©ic^ = orienttren in Beibjen

ift baS ^rincip jur Untertoerfung aßer jerftreuenbcn SOfZottoe.

eben barin fteüt fid^ bo« 23er:^ä(tm§ ber ^ojeffbegriffe ol6 leben*

biger ^mpulfe ju ben 9?e[u(taten bar; fo toie jenes bie ©tärfe

ber ®en!t^ätigfeit bejeugt, fo biefeS bie ©tärfe ber S33ißen«!roft,

toetd^e barin tiegt, baB ber ^mputö berfetbe bleibt, toenn auc§

bie üCBirffamleit unterbrochen toirb, biö baS 9?e[uttot erreid^t ift.

Sßenn mon berechnen toitt, tüie biefer eingelne ju einer größe-

ren SBiüenSfraft unb einer größeren ßebenbigteit ber ÜDenft^ä*

tigfeit fommt, inbem mon e8 auf äußere ^n^putfe juriÜffü^rt,

fo toirb man immer irren; fagt man aber, e8 ift ein 93erl^ä(tniß

jtoifc^en ber (Snttoifffung beS einjetnen unb ber (^efammt^eit unb

beibe finb gegenfeitig burc^ einanber bebingt, fo ^at man ettoaS

ganj richtiges unb tebenbigeS im @inn, aber e8 ift öon ber Strt,

baß e0 fi^ bcm (EakutuS im einjctnen ent3ie^t, fo boß baö ma*

f^ematifci^e S3eftreben babei nur etiraS untergeorbneteS fein !ann,

tüenn man fid^ bie Söai^ri^eit ber ©ad^e nid^t ganj ous ben Slugen

rüffen xoiü.

SBenn toir baffetbe, üjas toir jejt über bie ^eriobe beS ret=

feren ?t(ter8 im einzelnen gefagt i^aben, auf bie ÜJJoffe antoen*

ben, fo ftnben toir ä^nlic^eS auc^ in ben SSölfern, unb inwiefern

e3 fold^e giebt, bie nur nod^ in ber 33ergangeni^eit fortleben, fo

liegt borin um fo mel^r bie SSerontoffung, biefe SSergleid^ung fort*

jufejen. 33etrad^ten toir bann biefe toieber in i^rem SSerfcl^r mit

onbern SSöllern unb in bem Sßogen bp8 gefc^äfttid^en ßebenS, fo

fommen toir öon bem einjelnen immer me^r ab auf boS aüge*

meine, unb ttenn toir babei fe^en, toie fc^toer folc^e großen (5r*

fd;einungen ju begreifen finb, ton benen toir nid^t ausmachen

ÜJnnen, ob fie öon cinselnen ausgegangen ober auf ollgemeine

3m^ulfc jurülf^ufü^ren finb, fo erhalten, »ir ©efe^e beS ollge*

meinen 2ebenS, unter toeld^en bie einzelnen fte^^en, ©efeje oüeS

irbif(^en ßebenS in feiner Ofcillotion unb bem beftänbigen 2luf«
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uttb ^biüogen , unb tnbem biefe ' ait(^ bem etnjetnen eitttool^nctt

muffen, fo tegt bieö nod^ ein ncueg 9}Joment in bie 3ßagfcl;aate,

ba^ baö etnjetne Seben bem 6atcntu§ nid;t ju unterwerfen tft.

Stber tt)ie e8 ^^iten giett wo fid; baö ^[^d()ifc^e SeBen mel^r ent*

fattet unb anbre wo es meT^r gurüttbfeiBt, fo ift bie Strt, wie

fic^ baS allgemeine Seben in bem einzelnen geftaltet, el6en weil

eö in ba§ einzelne 8e6en eingeBitbet ift, eine freie, nur ba^ fid^

biefe i^rei^eit nid^t in ber ©eftalt be§ öorbebad^ten 2Bollen§ fon==

bern in ber ber xmmittelbaren 33ewegung barftellt, worin Beibe

Functionen burc^auö eins finb. ^mmer werben wir l;ier anc^

wieber bie 'Sn|3ticität finben, ba§ Bisweilen bie SSeränberung me:^r

ben ßinftu^ be§ :perfönlid^en 5ßewu§tfetnS auf baS ©efammtBe^

Wu^tfein Balb me^r ben (Sinftu^ bon biefem auf jenes repräfen«

tirt. ®ieS fül;rt uns auf eine allgemeine ©ifferenj; Wenn fi(^

nämlic!^ Ijier ber Ort bes einzelnen in ber @efammtl)eit, ber er

angel^ört, feftftellt, fo fte^t entWeber ber einzelne üBerwiegenb

unter ber ^otenj beS gan^^en, ober ber einzelne üBt eBen beswe*

gen, weil i'^m baS ©efammtleBen eingeBilbet ift, felBft ^wil^ntfe

auf baS ©efammtleBeu ouS. ^f^ic^t feiten finbet oBer aud^ ^ier }

ein Sed)fel flatt, unb gwar auf Beiben ©eiten, inbem in bem

einzelnen, ber BiSi^er ganj bem allgemeinen 2;i;i)US gefolgt ift,

bem 5tnfc[;ein nad^ l^löjlid; eine (Sntwilllung Dor fid^ gel^t, mit

weld;er er auf baS ganje einwirft, in 2Bal;r^eit muB aBer bod^

immer innerti^ ein 3"fci»ii«e»^öng mit frül^eren ?0?omenten fein.

®ieS fü^rt uns auf baS, was in biefer SSejiel^ung olS Iran^

^aft unb als ein B^ic^jen beS UeBergewid;tS felBftifd^er unb finn-

tid^er ^mpulfe anjufel^en ift. SBenn fid; in einem ungleichen

S3er^ältni^ SU bem eigentlt^ geiftigen SSermögen eine 9^eigung

ju Sinpffen auf baS ganje entwüfelt, fo ift baS bie .^errfd^ =

fud^t; benn bie SBe^eid^nung V^B* ^"i% ^^^i^ bie Oxic^tung in

Sßiberf^rud; fte^t mit ber eigentlid^en traft beS geiftigen SSer^

mögenS. SBenn bagegen,biefe Wirftid^ öor'^anben ift unb fid; auf

eine mit bem auSgcfprod^enen (Sljaratter beS ©efammtleBenS ü6er«=

einftimmenbe SBeife entwiüeln !ann, fo wirb niemanb es als
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§errfcl^fiicf)t anfet)en, »renn einer bic (Steife einsitner^men fud^t, bie

' i^m 3u!ommt. Gbenfo gieBt e8 mä) auf ber anbern (Seite eine

5?eigung [ic^ bon bem @efammtfc6en mit biefer Äraft 3urüff3u-

ik^cn unb [idf; fetBft an eine nntcrgcorbnete ©teile ju fejett, toaö

immer ein 5}?anget on (äntfc^Ioffenl^eit ift unb t?on einem Ü6er*

tolegenben (Sin[(u§ ber bie innere traft jnrüübrängenben 33ilber

]^errül;rt, fo bo§ eS me^r ober minber alg {^eig^ersi gleit Be^-

3ctrfmet trerben mu§. 33cibeg finb bie entgegengefe^ten ?tBhjege

in 53e3ie^ung auf baö 23er^ältni§ beS einjelnen 3U bem ®efammt=

lehn in biefer ^eriobe.

3nbem toir nun oBer l^ier ba6 ganje SeBen uns in feiner

öoüfommenen (SnttoiHtung benten, fo ift ba§ ouc^ ber ^aö mit

ber !iDifferen3 be§ ein3etnen ?eBen?, bie tcir urfprüngtic^ in§ Sluge

gefaxt I^aBen, nämtid; ben 2:em^eramenten. Senn \m fagten

in ber tinblieit üBertoiege baö fangninifd;e, in ber 3ugenb ba«

meIanc^otifd()e, fo gewinnt e§ ben 2Infd;ein, ba bie anbern nur

uoc^ üBrig finb unb in biefen bie (Spontaneität üBertoiegt, alg

oB in bem reifen 5Itter baS d;oIerifd;e in bem späteren 3ltter baö

)3l^Iegmatifd^e me^r..^erbortretc; aBer baö Berul;t auf ber falfd;eu

SInfid;)t, ba^ man ben Unterfd^ieb fe3t in bie Stärle unb <S(^toäd;e,

toenn tüir i^n bagcgen fo fijiren, toie toir eß getrau, fo »er*

fd;tt)inbet biefer (Sd;ein unb iuir werben fagen, eö ift l^ier ein

®Ieid^geioid;t sioifd^en Betben. 33erg(eic^en njir aBer baö mit bem,

toos 'vi) bor^er gefagt, fo fommt ein gans tounberlic^eö Oiefultat

l^erauö. ®er üBertoiegenbe Ginffu§ beö einjetnen auf baö ®e*

fammtteBen !ann nur in großen 33etoegungen bor fic^ gel;en, toeit

er feiner 9ktur nad) in eine 9?ei^e bon 932cmenten 3erfaIIen mu§,

unb umgele^rt baö Sid;=fcominiren4affen burc^ bie bon bem gan=

Jen auöge^enben ^m^^utfe fc^eint nur geringe 33etoegungen 3U3U*

(offen, tueit eö äußere S^eranlaffungen fein muffen, üjelc^e bie

Sirffamfeit ber ^mbuife ^erborrufen. (So gewinnt eö ben 2In*

f^ein, atö müßte ber ^'^tegmatifd^e ben ftäriftcn Ginflufj auf baö

©efammttcBen auöüBen unb ber d^oterifd;e fid^ am mciften bon

ben Oni^ulfen beö ganjen leiten (äffen, unb bod^ benfen toir unö
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bicfcn (ejten in £)|))3ofition gegen oöe Sinflüffe üon au§en unb

mit bem :|)^Iegmatifd^en öerBinben toir bie SSorfteüung bon einer

getoiffen ©teic^güttigfeit gegen baö 9?e[uttat. ©enauer betrad^tet

ober muffen wir fagen, toaS in bem übertoiegenben S^orofter beg

d^oterifd^en S^em^eromentö ots bas Sßeftreben erfd^eint einen Sin«

p§ auf baS ganje auszuüben, ift getoö^nlid^ bie !ran!^ofte 5lb*

tocid^ung ber §errfd^fud^t unb biefe ift grabe fel^r häufig mit

biefem S^emperament oerbunben. 5tber eben toeit ber toefenttid^e

:

(S^arafter biefeö STem^jeramentö bie fc^neüe Slufeinanberfotge Kei-

ner 23eö}egungen ift, fo ift in bem 2;em}3eromentc felbft eine ge*

töiffe Unfä^igleit 3U 3m|)utfen auf baö gauje. Sluf ber anbern

@eite ift baS, tooS im ^^(egmatifd^en ^Temperament a(g ®(eid^-

gültigfeit gegen baS Ü^efultat erfc^eint, eigentlich nur eine fotd^e

gegen bie einzelnen (Stemente, bie fid^ in ben Keinen 2)iomenten

manifeftiren, unb biefe fd^einbare ©leid^gültigfeit fann oerbunben

fein mit bem Stuö^arren in bem äßed^fet ber Keinen 33en)cgun«'

gen, baö fid^ in ben großen unb burd^ bie großen entfaltet.

5luf ber anbern ©eite, toenn toir baö mönntid^e SKter rein

in 33ejie^ung auf ba8 :|3erfönUc^e ©elbflbetoupfein betrad^ten, fo|

ift es jugleicb bie boüfommene SluSbilbung beS in ber ^erfön*

(id^!eit angelegten STem^eramentS, unb e8 ift bie toefentlid^e Stuf«

gäbe mit ber jugteic^ in biefer ^eriobe am ftär!ften entüjüfelten

Äraft be8 (5:^arafter§ baö ^Temperament unter bie ^oteuj beffen

ju bringen, luaS bie 3bentität bes ^erfßntid^en unb (Sattungö*

betou^tfeinö forbert, ober eö ift bie 5lufgabe bas Srem|)erament

in feiner öoßen (SnttoiKtung atß ©arfteßung ber (Sigentpmtid^==

feit beö (SinjettDefenö in bem SSerl^ältniß ber berfd^iebenen i^unc*

tionen jum Organ beS (Stjaratterö ouS^ubitben. SBenn baS nid^t

in ber erften ^älfte biefer ^eriobe erreid^t toirb, ba^ ber (S^a*

rafter bie ^errf^aft über baS 2;em|)erament gewinnt, fo ift um

befto me^r ©efai^r, ba| e8 nun in baö öftrem übergebe, in toef*

d^em es ben (S^arafter b. l^. bie SBiüenöfraft in i^rer inbiöi*

bueUen ^Bitbung gan^ unb gar jerftört. (Sine fotd^e 3erftörung

ber 3BiüenSfraft burd^ bie ©etoatt beS 2:em|)eramente ift bie
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Sluf^eBung ber geiftigen 8eBen?etnI)clt, bie ^BerrüÜuitg, bie oBer

i}cr[d;iebene formen fiiat mä) ber 33cv[cl)iGben:^eit beS Zempexa^

menU^. ©ie tft 2;icf[inn ober 33efangeitfein unter fije 3bcen,

toenu fie bie jcrftörenbe ®e\üalt beö mcIand;oIi[d)cn Itmpcva'

mentö ift, \do bie ^^crrfd;aft ber (Stimmungen [id; g{eid;[am für

permanent erflärt. Sie a?errü!fung töirb Söutf;, toenn fie baö

(gjtrem be§ d;oterifd;en S^em^^evamentö ift, fie toirb eigentlicher

SBatjnfinn b. i). ein Beftcinbige§ 9(Bfpringen ber 23crfteIInngen

unb ein öBfoluteS Uebergeü)id;t be6 ©id; = bün* innen »bilbeng, fo

ba§ bie Stnregungen, bie auf bie innern ßnben ber Organe er=

I

folgen ganj über bie äußern bcminiren, tvenn eö baS UeBerfd^la»

i

gen beg fanguinifci^en S^em^jeramentß ift, fie tcirb StiJbfinn,

I

bei bem Uebergetoic^t beS |)l;{egmatifd)en. 3^ft nämlic^ baS SSotfen

j

äurüffgebrängt unb finb bie grcßen S3etoegungen in bcnen e«

allein befielen fönnte, aufgeljcben, fo trifft eine Könige @(eid^»

güttigfeit gegen aüe (Sinbrüffe ein, unb biefe Unfä^igfeit ber

Kombination rül^rt baljer, iücil bie einjetne (Kombination ganj

unb gar unter ber ^oten^ ber großen 3ni|.^utfe ftanb, biefe aber

nun aufge'^oben finb, unb fomit jene gan^ bie Haltung »ertiert.

@ö ift bie allgemeine (Srfa^rung, baß fid^ biefe »erfc^iebenen

fjormen ber 23errü!fung übcrtoiegcnb im reiferen Sltter jeigen

unb ttenn fie früt^er eintreten, getoeljnlic^ PW^\^ finb, ujäi^renb

Ietd;t einsufeljen ift, baß fie übertoiegcnb |^fi}c^ifc^ fein muffen,

tocnn fie ba eintreten, too ba§ :pft?d;ifd;e am meiften enttoifMt

ift unb baö Uebergetoic^t über baö organifc^e ^aben foü. ®ie

fjrage, ob es eine fo((^e 23errüffung giebt c^ne alle organifd^e

Sebingung, ober auf ber anbern (Seite, ob aller Saf^nfinn boc^

^5f^d^if^ ift unb bie ^fl;c^ifd^en ^er^ältniffe bie Äranf^eit {}er=

öorgebrad;t tjaben, fann I^ier nic^t entfd^ieben toerben. Stuf un»

[crem ©ebiet tonnen n)ir nid;t anberS alß bie beiben 5)?ög(id^*

f feiten sugeben; toir toerben niematg ben (Sinflnß beS organifc^en

auf baö ^ft^d;ifc^e unb umgefel;rt leugnen, unb fo muf; au^ jebe

Gorrui^tion bon getoiffer ©tärfe in bem einen eine ßorru|)tiDn

in bem anbern gu SG^ege bringen fßnnen. ^ber ioenn toir be^
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trad^tcn, toaö tutr öon biefcm fünfte a\x§ für SfnaKogien burd^*

füi^ren Bnnen burcf; baS gange 8eBen, ol^ne ba^ öon irgenb einer

;

orgonifc^en 5tbn3eid;ung bte 9f?ebe t[t, fo muffen totr fagen, ba^l

alle formen ber 3$errü!ltnngen (Steigernngen ^ft^c^ifd)er 3"ft^ttfee'

finb. ^d^ toiü nur ein :paar 33eif|3te(e anfül^ren. 6g ift offen*'

Bar, ba§ ber Biifiö"^ ^^^ 3s'^fti^<^"«ng eine ^(nnä'^erung an ben:

eigentUd^en Sa^nfinn, unb ba§ bie Unfä^igfeit fic^ öon getoiffen

Slffectionen Befonberö ber ^^urd^t ober .^offnung (o^suniad^en, an

benen toir oft SJienfc^cn erfranfen feigen, ju beren ^Bitueller

SGBeife ju fein eö gar nic^t gel^ört, eine Slnnäl^erung an ben ^n^

ftanb ber fijen ^been ift. Sßenn loir bie ®efta(tnng Betrachten,

toetd^e getoiffe Seibenfd^aften, Befonberö bie fe(6ftifd^en l^aBen unb

tüel(^e au8 bem 33erfen!tfein ber (seele in bas ^efc^äftSleBen ent*

ftel^en, fo fönnen loir bie 2tna(ogie mit ber äönt^ unmijglic^ 0er*

fennen. (SBenfo toie eS 3uftäJ^be ber SI6gef|3annt^eit gieBt, njeld^e

Bei einjetnen o^ne oorl^erige üBermä^ige Slnftrengung erfolgen unb

toetc^e nid^tö anberS fmb al^ eine unter bie aügemeinen ©efeje

jurüffgebrängte ^f^d^ifc^e (Stafticität, fo toerben toir barin Slnnä*

l^erungen an ben ^töbfinn erfennen. ®o muffen toir alfo jebem

gugeftel^en, ba§ anä) im gefunbeften SeBen Sfemente oorfommen,

bie bem Sßal^nfinn na'^e ftel^en, unb Bei benen eS unä gar nid^t

in ben @inn fommen !ann, ju fagen, ba^ fie aus organifc^en

(5inö)ir!ungen entftanben finb, unb es 'i)at alfo fel^r ben Stnfd^ein,

at« oB bie organifd^en 3uftäube beS SBa^nfinnö mel^r als gotgen

ti)ie atS Urfad^en beffelBen anjufel;en finb. — äBenn toir baö

Oergteid^en mit bem, toaö Bei ber 3ugenb gefagt ift, fo ift baö

üoüfommene §IugBred^en ober §aBitueü= »erben biefer ^rten oon

SBa:^nfinn atS baö ungtiüHic^e (Snbe be6 reiferen Stlterö in Be-

trachten, eö fc^üe^t fid^ aBer ouf eine natürlid;e SBeife an baS

an, toa6 toir üBer ben unglüfflid^en ?tußgang be§ jugenblid^en

?l(ter8 gefagt l^aBen.
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ä. ®a8 ^ö^ere Setenöafter.

2Baö nun baö ^iJ^cre ?eBen8attcr betrifft, fo ift ber Slnfang
beffetbcu baö STuf^ören ber ®efd;red;t^functlonen. !X)iefe8 tritt

oüerbingö ki bem toeiHid;eu ®e[c^^[ed;t, toettn man baö Sekn
numcrifc^ Betrachtet, ebeiifo toie bie Pubertät, M weitem frü=
^er ein a(ö Bei bem männtirf;en, unb biefe SDifferen^ ift t>ki

9ri3Ber a(ö trgenb eine anbere in Sejier^uug auf bie enttoifffmtg,
wogegen man uic^t fagen form, ba^ baö SeBengenbe ÜBcr^aupt
eBenfo Bebeutcnb berf^ieben uxire, im ®egentf;eir ^at baö 'ladh
ließe ©efc^rec^t im gausen dn längere« 2t(ter afö baö männliche.
3^ieg [d;eint mit ber üBertoiegenben 33eftimmung bes toeiBIic^en

©efc^rec^tö für baö ^äuötid^e SeBen imb mit ber beS männtic^en
für baö öffentlid;e 8eBen 3"f«nimcn5u^angcn. ®enn träte Bei

bem testeren bie ^^uBertät eBenfo frü^ mx «nb toäre ber (Sinffu^
ber ©rsie^ung auf bie männliche 3^ugenb fc^on fo Batb aufgebe--
Ben, fo toürbe auc^ bie 2öir!famteit berfelBeu auf bie ©efammt^
I;eit früher Beginnen alö et^ für bie ^UÜQhit ber S3etoegungen
beö ©efammtteBen« toünfd;enSiDert^ luäre. — (gg gieBt in biefer
^eriobe eBenfo ürganifd;e S3cränberungen , lueld^e bie p^Wn
Bebingen; eß fangen atlmä^Üd;, nad;bem bie ©efc^fec^töfunctionen

aufge^i3rt I^aBen, bie ©inne on fd^tcäc^er ju toerben, eö Termin*
bert fid^ ber ßlnfhiB ber äußeren (Sinbrüffe unb bei« ber tnnern
nimmt ju, aBer nic^t fo, ba^ eBenfo ftarfe bon innen fommen,
ba bie Organe toie bie ganse Crganifatiou üBer^aupt an 53e»
toegtic^feit oBne^men. ^k 2:^ätigfeit fann fid; ba^er nur auf
bie (Srinnerung toerfen, bie Don früheren Ginbrüffen ^errü^rt.

JDa^er erflärt fid; benu auc^ ba6 üBericicgenbe l^eBen beS SltterS

|in ber 23ergangenr;eit, njobnrd; bas ^ntereffe an ber ©cgentoart
ijurüffgebrängt luirb, bae an ber ©tärfe ber ©inneßeinbrüffe ^af-
tet. Gö ift aBer offenBar, ba§ bag nur in bem ^Ma^e ber gaü
fein toirb, als ber ganje 2Ser!e^r be6 einsetneu mit ber Hu§en-
roett me^r ton organifc^cn SSer^ättniffen aB^ängt; auf aUeQ tpaS
?on ber ^Denft^ätigfcit auege:^t unb m^ cor^er gebadete« Soüen"

26*
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i% ffat baö eintretenbe 5Wtev einen üjeit gerhtgeren ©inM. ©a-

l^er erfd^eint in tüeit größerem 9)iaaBftal6e a(§ bieö £ei ben on=

bern 8e6enSoItern ber gaö ift bie SBerfd^ieben^eit stoifd^en ben

geifttger erregten Sl^eiten ber ©efeflfc^aft unb benen, n)etd;e me^r

med^anif^en STtjättgfeiten gugetoanbt f.nb. SSei ben (enteren l^aBen

»ir nur fetten ben crfrentid^en 5lnBü!!, ba^ [id^ bie lför|3ertid;e

^roft Bio lükit erl^otten f^at, bei jenen bagegen bemerft man

l^äufig eine fortwä^renbe @tär!e ber gciftigen C)^erationen nnb,

einen teBenbigercn 5tnt^eil an Siffenfc^aft, Ännft, JHeligicn unb

:|3oIiti[d^er 2:f)ätig!eit atö man nad^ bem SSer^ältni^ ber Organe

ertoarten foüte. ^ier jeigt fi4> alfo red()t bie ©eicalt, toeld^e bie

:|)ft?d^i[d^en ?Jnnctioncn auf bas organifd^e auSüBcn, unb toir Be=

lommen jtDei ganj cntgegengefejte (Sinbrüüe bon bem 2((ter. SBo

toir eine fortbauernbe «Stärfe unb 8cbenbig!eit ber geiftigen Dpe-

rationen finben, ba erfd;eint baö geiflige SBefen frei ben bem

3ufammenr}ange mit bem !ör|)erlid^en, too toir l^ingegen aöe p\t)'=

d^ifd^en 2;^ätigfeiten 3urü!fgebrängt unb gefd^toi-id^t feigen, eben

beStuegen Ujeit baö rein |)f^d;ifd;e fid; nid;t ftar! genug enttoiffett

l^atte, ba erhalten iüir ben (Sinbruff, a(S ob baö ^fi}d;ifd^e ganj*

abl^ängig toäre bon bem crgani[d;en.

©0 fü'^rt unö bae (Snbe beg Gebens auf jene ®u|>(icität ber

-

Stnfid^t, ob ba§ (Sinjeübefen fo, n)ie eg organifd^ entftetjt unb)

bergel)t, auä^ ben |3fi)d;ifd;en S^l^ätigfeiten xmä) gan^ unb gar ber=
'

gänglid^ ift, unb bie gortbauer unb (Siüigfeit beS ©eifteö nur in

ber Allgemeinheit befte^t, ober ob baö :|^fi?d^ifd;e (Sin^etoefen eini

befonbereS ©ubject ift, n)eld^e§ fid; bon bem Satitiren in ben or*

ganifd^en £)|^erationeu atlmä^üd^ biö ju einer ©etoalt über baS;

organifd;e entüJifMt unb, fcbalb eö ber 23efreiung bon bemfelbenj

na'^e fommt, in feiner ganzen Unabl;ängig!eit erfc^eint a(S ein]

fotd^eS, baö leinen ®runb ^ur 23ergängtid^fMt in fid^ trägt, ^ier

;

töo toir es mit ber (gnttoiütung ber |.^f^d;ifd^en S^^ätigMten im

3ufammeni^ange mit ben organifd^en ju tt;un I;aben, fönnen bie

©rünbe jur (Sntfd^eibuug für bie eine ober bie anbre Slnfid^t.j

nid^t liegen; ibir tonnen fie nur finben enticeber in ber ©pecu'..
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Ution ober in ber anbern B'ovm, \m boö aBfoIute ©ein fid^

bem ciuädnen einbitbet, bem reticjiöfcn, unb ü6era(I nur in ber

5lrt tDie ber ^"[««»«^"fj^^iS ätoi)cf;en bciben aufgefap totrb.

äBenn Xßix nun fagen muffen, baß baö l^of^c Sitter nur einen

gemeiufameu (Snb^unft ijat, xiämlid) ben Zoh, fo (äp fid; eine

ätDiefad;c (Sutl;anafte benfen, bie eine in ber ©tärfe beS ®lou=»

Bens an ben ©ieg beö ©eifteö üBer ba« orvjanifd;e, bie anbre in

ber ücüftänbigen (Ergebung in baS SJerfi^toinben beö einjelnen,

ü)aS aber and) nid;t§ anbereö ift, at§ bie ©tärfe beg (Glaubens

an bie (Stoigfeit beö ©eiftcö. ©aö ungtüffUc^e (Snbe beö Sllterg

ift bie @c^eu unb ^5urd;t bor bem unDermeibUc^en 2;obe. äöie

tiefe äufammen^^ängt mit bem unrid;tigen ^ßerpltniß jtoif^en

j

bem ^erföntid;en unb bem ©efammtkiDußtfein unb bem UeBer*

geiüid^t beö erfteren ükr baö tejtere, iraö toir bon Stnfang an

atö ben !ranf§aften ^i^f^^'i"^ ^eö (Sin^ettDefenS bargefteüt l^aBen,

geljt üon felbft ^erDcv. Slüeö, toaö ba§ rid;tige 23erljä(tniß äü)i*

f^en biefen Reiben ivefenttic^en 33eftanbt^ei{en nnfereö (Selbflk-^

iDUBtfeinS Ben?a^ren unb bie Unterorbi^ung be0 ^erfönlid^en unter

baS gro^c unb gan^e beförbern tann, ift bie richtige ißorbereitung

auf baö gtüftlic^e (Snbe beö Sebenö. ^e mel)r freiließ baS ganje,

iDoran fid; ber eiu^eUte l)ä(t, nur felbft irieber ein gragment ift,

um fo weniger fann man fagen, ba^ bie 9?ic^tung auf bog glü!!*

tid;e Gnbe eine ^oßfommen^eit fei, je me^r ttir un§ aber con

l bem ipartieüen tüegtoeuben unb baö ganje im 2(uge tjaben, unb

;

je meljr fid; ba§ ©attungsbeüjuptfein in uns ausbilbet, befto fräf=

! tiger ift baS, tuaS ben ®ieg über baS felbftifci^c berlei^t Slber

eS ift bod; baö (Snbe nur bann red^t boüfommen, wenn tcir uns

I

aud^ über biefeS ergeben unb nnmittelbar baS abfolute ©ein er*

greifen, benn baS ift allein baS, loaS am fic^erften tocr bem un-

gtüfftic^en ^^tuSgangc biefer ^eriobe, toie jeber anbern, bemol^rt.



S3eitaöe A.

3ur ^ft)d^Dlogte angefangen ben 16, Steril 1818,

1. 'Cütr muffen fcen Ort imferer ?el^rc auffucfjen im SSiffen.

©ap \ti)U un§ Dteleg. — -ön na^er SJerBinbung fielen ^^\it unb

(St^if. ^f)^fif fejt ©eelenfenntntß borau^, toeil oHeS burd) i^re Dpe*

rattonen fommt; aber i^r !)ccf)fte§ äißer! ift ©eele ju begreifen. 3ltfo

^ir!el. (iti)[t fejt @eelen!enntni§ uorauö, benn fie arbeitet an ber

©cele; aber fie fagt, bie ©eele fei erft fo rec^t, tote fie fie gemacht l^abe.

Sllfo eirfel. ®aS ^5^tjfifd)e unb etljifd^e berbunben giebt bie ^öcf)fte

©eelenfunbe nad) allem 2Biffen. §ier nur bie borbereitenbe.

2. 55pn toeld)er 2lrt ift biefe Äenntni§, em^irifdj ober a priori*)?

2ßir l^aben a priori ni(^t^ alö ba§ 3d). S3iele l^aben geglaubt, biefeö

nun burd) 2(ntoenbung ber bialcftifc^en S:rennung8gefe3c ju einem man*

ntgfaltigen ber ©rfenntniß f^atten ju tcnnen; allein baS -Sd^ ift fein

33egriff, in bem etmaö ju ttjeilen toäre, fonbern ein ungetfjeilteS @c=

füt|I. ^Ifo ift bie ^-)3fi)c^ologie a priori eine 2;äufd)ung, 2lnbre Ijaben

eine bIo§ em))irifc^e gemadjt, allein fie täufdjen ftc^ auc^, toenn fie nic^t

*) 3?anbbcmerlung. S5a§ bor alfer SBiffenfc^aft l^crge^enbe, olfo

immer tovauögefejte SBtffen be6 SlJenfc^en um ftd^ jelbf! ift bas em^jirtfc^e,

bas nie looüenbete' ift baö f^jelulatii^e. 3Iber baö em))trifd^e tft mtr in feinem

5Kinimum toorauejufe^en , e§ ttjäd^ft immer me^r ju. 2)te gortfd^rettung ifi

alfo bie innigere ^ineinbilbwig beä t»ad;{e«ben emtJirifti^en In ias f^efulatiöe.
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glauben S3crfa^runäSprinc^^ien anjutoenben, bic fic borl^cr \)abm. Sllfo

mii^ man beire^ i^ertnnten. XkS red^tferttgt Ht^ aud) au§ fcem qÜ»

gemeinen ßuftaiib. -On fcer 2)iittc ift empirifc^eö unb a priori ge«

fcbieben, bic 2)oÜenbung fonnen toir unö nur alö innige ©urc^brin*

v^iing benfen. Slljo !ein SBunber, baß im Stnfang auc^ nic^t gefd^ieben

ift, aber auf eine i)ern?orrene Iffieife.

2)ie ']3il)d>oIogie fängt alfo an mit Darlegung ber berfc^iebenen

^hätigtciten ber ©eele au6 ber 23eobad}tung unter Slnlcenbung ber ald

gegeben angenommenen bialeftifi^en Siegeln. äBenn fie aber ben !ünf=

tigen Buftanb tcrbereiten foU: fo muß fie auf ben fid) ba^u etgnenben

fünften bie ^erbinbung mit fpefutatiten Kliffen üerfudjen. äBenig

33orgänger finb erft ba, unb nur bie erfreu (Schritte fonnen getl^an

»erben.

2öoI;er aber bekommen toxi unfern ©egenftanb? SDtc ©ecle ifl

uns nur mit bem ?eibe gegeben. 2lud) ba« lejte ber 9iatur!unbc toäre

StntfiropDlogie nid)t '^^fij^ologie. (Sä ift nic^t taQ redete, 2(nt^ropoIogie

^u.t^eiten in ^|V)c^cIcgie unb ^^^tjfiologie, fonbern Stntf^ro^jologie mu§ baö

geiftige unb förperlic^e in iefcem 9)fcment 3ufammenfaffen. SBarum tooKen

toir a[fo biefe Trennung, unb bie ^i^f^c^otogie ifoliren? Sä fann feinen

bcrniinftigen ©runb geben, aU um baö geiftige ^rincip, lüeld^eS burd^

baS ganje Men Ijinburdj ge^t, auf einer beftimmten ©tufe, ber ein*

gigen, bie un8 toirflid) gegeben ift, anjufdjauen unb babon auf baS all»

gemeine auiSjugefjen. Xk fpefulatioen Kliffe finb alfo ber eigentliche

^aupt^toeff ber ^ftjc^ologie. SDie ':|3ii}c^oIogie ift alfo auf ber einen

. ©eitc ein S3rud) (nic^t ein organifcf)er 2:i;eil) ber Stnt^ro^jologie, auf

ber anbern ein ©lieb in ber ganjen ^eilje ber -Pneumatologic.

3. S3ei ber fd)toierigen Slufgabe ^eib unb «Seele gegeneinanber

ab^ugrcnjen fäme eine gute (Srttärung ber Seele tool 3U ftatten. ©ic

fc'^It bis je^t unb fann überl^aupt erft baö ^tefultat ber ^ftjc^ologie

fein. Seifpiete 1) bei)arrüd)eS im Setou^tfeiu. Tlan tarn bie S3e=

l^orrlid^feit ber ®eele nid}t nad)ti)eifen, i'üffe im (Schlaf [a fogar

im 2Bac^cn, »0 3?orftcÜungen oI}nc ßufammenl^ang auf cinan=

ber folgen. 2lu(^ erf(^bpft baS Semußtfein nic^t bie ©eelentl)ätig=

leiten. S)aS Sombiniren felbft ift nic^t S3etDu§tfein unb baS unmit*

tclbare aßoUen auc^ nid}t, 2) ßinl^eit bei ©ubjects ber inneren ^erän»

bcrungcn. SIber (Sin'^eit l^at ber l?eib eben fo gut ober bie <3eele

eben fo tcentg, bie 2)Jannigfaltigfeit ber 33ermögen auf eine jureic^cnbe

iimere (äinljeit ju rebuciren ift ncdj nic^t gelungen, alfo fann aud> baö

«m jum (^runbe gelegt tcerben. (Sben fo irenig ^ält ber Unterfd^icb
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innerer SSeränberungen «Stic^ ; benn im $?ei6e giett eö auc^ ein inneres

unb in ber ©cclc aud^ ein äu^ereö.

©el^r bequem !Önnen in biefer ^cfij Slnfidjten !ommen, tcelc^e ben

©egcnfaj gang aufl;ekn. Daö t^ut ber SO^aterialiömuö, luelc^er fagt,

afleg ift ^tib, unb ber ©ptrttuaUömuS, iuelc^er fagt, aüe^ ift ©eelc.

Slllein nic^t nur ift iener nottjtuenbig atomiftifd) unb biefer not^tpenbig

ibeaüftifd> (büfetifd)) unb nid)t nur muß bod^, wenn man fte polemifc^

gegen einanber fteKt, bie entgegengefejte aU ein möglicher @eban!e ju*

gegeben »erben, fonbern auc^, toenn man ftd) felbft be8 ßufammen*

fteUenö enthalten unb fic^ einer i^on betben blinbltngö l^ingeben tüoKte,

bleibt, ba fid) bod; bie S()ättg!eiten ber geringen Bufammenfügungen

im ä)?enfd)en and) finben, bie ^^rage biefelbe — toie benn über^u^)t

bie grage nad) bem ©ubftrat un8 nod^ feljr fern abliegt.

9}iüffen wir nun ben ®egcnfa3 faffen, fo fommen wir junäc^ft ju

ber Semerfung, baß bie Sitten ifjn anberS gefaßt l^aben aU toir. 2Bir

l^ängen am 33en3ußtfein, fie an ber l^ebcnöfraft. ©ie nehmen baS

d-QiTiTiy.ov mit. S}?an !ann eö uid)t für einen SBortftrcit anneljmen,

benn fie unterfdjeiben aud) ocöua imb ipvy^ri unb geben bie ernä^renbe

Üitjättgfeit biefer. SßiH man bem augtüeid)en, fo muß man entWeber

ben Slp^ettt aud) bem IMbe jufc^reiben wie ben §ungcr, unb bann

müßte bie ©eetc ein ganjeö @ebiet abtreten, ober man muß junger

unb Appetit unter ganj berfi^iebene klaffen bringen, ba bod) beibeg bie

2)Jenfd)en großtent^eilg nidjt einmal unterfd}etben.

S)ag erfte, wonach wir ju ftreben Ijaben, ift, bie ©c^wierigMt auf

einen allgemeinen ©runb 5U bringen. SBenn man (Seele einmal be»

fonberS fejt, fo belommt ber ?eib, ba baS ©efammtleben nic^t begriffen

Werben fann als nur im ©egenfa^ gegen bie 2BeIt, eine boppelte Stellung,

einmal als Organ ber ©eele auf bie 2BeIt, bann aber als Organ ber SBelt

auf bie ©eele. -önfofern alfo bieS üerfc^iebene ©tjfteme finb, wirb einmal

meljr ber ©eele angeeignet Dom Seibe, dm anbermat mel;r ber Sßelt.

4. 255enn nun bie ©renjen nid)t allgemein im DorauS ju faffen

finb, fo muffen fie erft burc^ unfre unb bie pf)t)fioIogifd)en Unterfu*

c^ungen gefunben werben, unb barauS entfielt unS bie 9}Ja^-ime uor*

läufig unfre Seobad)tungen ba anjufteHen, wo wir baS ftreitige @e*

biet weniger berüljren, unb erft wenn wir fo 9taum gewonnen, oK*

mäl^Uci^ IM fel;n, wie weit wir auc^ nac^ ber ©renje l^in fommen

fönnen.

2)iefe S!)?a^-ime ift auS einanber ju fejcn, um fo jugteid^ »on bie*

fem ©efic^tsputtft auS einen Umriß ju belommen. — ^8 ift f^on ge*
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[avjt, bajj fem cinfad}cn O^cf) auöcjcknb man nid)t8 511 tljeiten l)at,

roeitn man i^ nid)t antevtüärtö ^cr nimmt. Üöir gc^en otfc J:om Se=

ben au8. 'Dicö ift ali3 einjclne^^ im Öcgcnfa^ gegen aüc8 anbrc, unb

aU let^enbige« l)at e^^ ben @riuib fcineS S3erl;a(ten8 im ®egcn[aj in

fid), mib bcr ift baö Scftrckn fid) barin ju cv'^alten. l'eben ift alfo

ein ^iift^int i^cn 3Bed)[clanv!ung, aler cljne reine paffiintät, fcnbern

bie Spontaneität mu§ ©egenrcirtung ober toenigftcnd .f)cmmung erfa^=

ren, unb bie 9?ecepti^ntät (NB. biefe ÜBcrtcr i)ah xd) aber in bicfct

Stunbe ncc^ nid)t gebraud)t) muO fid) felbft a(3 ©egcminrfung manife*

fliren. Sc mel)r man nun auf ben ©cgenfaj 5njifd}en l^eib unb Seete ^alt,

nnt bcfto mel)r unterfAeibct man ^ckn^tfjätigfeitcn ber «Seele, tt)o6ct

fte mit bcm Seibe unb burd) \\)n \m\tt, unb fcld;e, h3eld)e fie burc!^ fid)

fcibft i'errici^tet o^ne ben l'eib. "Sie einen finb.bie mc^r äußeren, ben

ber :2'(u§entte(t aut^cje^enbcn t^tcr fid) auf fie bejiet)enben, bie anbern bie

mel)r inneren. Slllein al'ö qualitatii>, fo baß ber ?eib bei ben Icjten

ganj au§gefd)(cffeu luäre, fann man ben Unterfd)ieb nid)t nnneljmen.

3m 2öa^rnel)men unb .^anbeln finb toir unö jtuar beö @cbraud)8 be=

flimmter -T^eile beö Jeibeö betüufjt, im inncrn Sinnen unb ©enfen

inid)i. %bcx crftlid) ift bieä bcd) aud) Kombination »on iöitbern unb

SBorten. 2)ic einjige Operation, bie biefeg ganj auöfd}(ie§t, ift bie Sluf*

gäbe bai3 i)'6d)fte SBefcn ju benfen unb barum n)irb biefe aud) al8 Si^at

nie gclbfet. DJiit ben 53ilcern unb SBorten -ift alfo bod) ein B"f«Q^*

|menf)ang mit ben IcibUd)en S^ätigfeiten, ivcburc^ fene urfprünglid) ent=

"ftanben, ge|e,^,t (icelc^e 33e^auptung (jan^ unabhängig tft uon ber S^^age,

ob tie Obeen i^cn ben einzelnen 33orfiei;iungen abl)ängcn ober nid)t).

Xaun empfinben n.nr and} törperlidje folgen nac^ feieren Buft^nben,

»eldic auf eine begleitenbe Sljätigfeit beS .^Örperö l^inireifen nad) aller

2(na(ogie. 5IIfo n^erben luir nur fagen muffen, baf^ ^ir ii^eter ben Drt

be§ Ieiblid)en toiffen, ncc^ and), ob e8 am Slnfang ober Gnbe fie^t ober

oielIeid)t nur am ^fnfaug unb ©übe ber uncnb(id) Heincn SJJomentc

unb alfo ben ganjen 33ertauf ber §anblung begleitet. S)ic anbre 5Tlaffe

l)iugegen ^at offenbar, bie' eine ein p^t)fiologifd)eä Gnbc bei vft)c6ifc^em

SInfang, bie anbre ein p[l)d)iid)e§ Gnbe bei leiblic^^m Slnfang. 2on

unb ^ilb an einen beftimmten Crt jurütfirerfen ift geirifj <Bad)t ber

Seele, aber eS liegt barin jugleid) bie 5lnerfeunung , baß bie Slffection

beg Organa burc^ bie Suft* unb ![?id)ter|d)ütterungen angefangen l^abe.

JJie g-üßc riorWvärtö fejen ift getoiß bie Sac^e be8 ?eibe8, aber btc

, Seele ^at angefangen unb ebne bereu Sollen toäre bie ^eiregung nic^t

< ccfolgt. Xa Sinn bec 2)?aj;imc nun i% ba§ »ir ücrläufig bei biefer
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Ätaffc nid^t anfangen tDoKen bic jufauimenftcßenben (Snben ju fon*i

bern, M jener aber, too ioir üon felbft freien unb ftd}ern ©Kielraum

i

l^afcen, tootlen tuir nie glauben bic 2f)atfad)e red)t gefaxt ju l)akn, tüenn:

tüir nic^t einen freien ^aum laffen.für bie leiHidje SJiiüuirfung.

5. (Sine jtneite 9J?aj;imc ergiebt fic^ toon einem anbern fc^on fcc«

rüfirten fünfte an§. 2ßenn bie ©onberitng be8 ^3f^d}ifd)en feinen an»

bern 3^^^^ t)afcen fann aU baS geifttge 'iprinci|) in feiner ganjen (Snttoiff«

lung fennen ju lernen, fo niüf3te un8 um biefe ju erreidjen eigentlici^?

eine ©tufe unterfjalö beö 9}?enfd)en unb eine oberhalb gegeben fein.l

@8 ift uns aber nur bie erfte lüirflid) gegeben in ber tiiierifd^en SßcItJ

toon ber anbern nur ^^antafien. B»ar Ijat eö eine Stuftest gegeben,]

öjeld^e auc^ baS erfte leugnen unb bie tbierifc^en SSeränberungen attci

aus bem 2}ied}aniämuS erflären toitt. Slüein fie fann bieS nid)t oljncf

bie ganje lebenbige 3bee ber 9?atur aufsutjeben. ©ejt man nun in^

ben Sbieren ^eben, fo ift siDeierlei niöglid), enttoeber ta§, toaS in bem^1

2JJenf(f)en bem Siliere analoges ift, rein ibentifd) ju fejen, fo baß baSi

eigentf)ümtid)e beS SJfenfc^en, man nenne eS nun S3ernunft ober toic(

fonft, ein rein fjiuäufommenbeS fei, ober baS analoge nur als analogi

aber eben toegen beS I}in5utommenben I;oIjeren bod) als ein anbereS'

unb üon biefem burd^brungen. 3rDifd)en beiben fönuen toir nur ent*-

fdjeiben entaeber auS einem gegebenen SSetoußtfein ober auS einem Sn^-

tereffe alfo nur l)ier auS bem iviffenfd)aftlid}en. Unfer SSewußtfein

giebt uns nid}ts, Jüeil mir unfere S^orftellungen .über baS t^ierifcbet

nic^t öerificiren fonnen. ®a§ baS Silier befinitio fo fel^e unb fo ^örci

toie ü)ir, !Önnen ioir toeber bel^aupten nod) leugnen, ba§ eS bie erfteni

organifdjen (Sinbrüffe fo empfange unb ben erften -OmpulS auf bic*

Drgane fo gebe mic iDir, baS fijnuen xoix iccber leugnen noc^ be!^aup*J

ten. 2)aS miffcnfc^aftlidje -Sntcreffe aber fpriest gauj gegen bie erfte

|

2lnfid)t. Man pflegt fid} stoar Ijäufig in ber SBiffenfc^aft ibr gemä^

auSjubrül'fen 3. S. toenn man Degetatiüc Functionen im 9}cenfc^en fejt.

'

Sltlein bieS ift boc^ bei ben toenigften genau 3U nebmen, fonbern fici

iDotlen nur bic SInalogie bejetc^nen. S)te r^eriuorfene Slnficbt aber in«J

öoloirt jtoeierlei Behauptungen, einmal baß bic (Gattungen nid)tS ftreng ^

gefd^iebeneS finb, loenn mir ganj baffelbe mieber finben in ben ^b^eren,

unb baS müj^te bis auf baS anorganifd)e burd)gel)en; bann aud), ba§-

itt bem SJienfdjen felbft feine toaljre (Sinljeit ift. S)enn maS »on fei* J

nem eigentl}ümlid)en ^rincip gar nid)t afficirt ioirb, fann man i^m

eben fo gut abfpredjen als beilegen. 2)abin beutet freiließ ber 2luS»^

bvuff „mein Üeib", allein er ift nie gleic^bebeutenb mit bem „mein^
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put", [cnrern nur mit bem „meine ©cele", bem bein cnt^c^enj]efe3t.

Das -Ontercffc unfcrcr Slufijatc treibt iiu>J alfc ju fcev '^nfid)t, bajj

lüciS im 2)?cn[c^en men|d}Ud) fei, unb al[o baß toiv bie 5)ifferenj jtoi*

c^en 9Jtcnf(^ unb Silier auf allen 'i|3unften, alfo aU eine uuenblic^e

ejen mü[[cn, unb menfd}lid)eÖ unb tljierifdjeö nur in iljrer ©ifferenj

oUtommcn i^erfteljen fcnnen. — 2)aö ü6er bem 9Jienfd)cn liegenbe an=^

m^cnb, fo finb un8 nur ?5anta[ien gegeben. DZämlic!^ e8 ift I^ier nic^t

a»cn bie 9febc, ta^ mix @ott über bem 3)Jenj'd)en fejen, fcnbern baß

)ir unö genctijigt füllen, ettraö enblidjeü ü6cr tcm 9)knf(^cn ju fejen.

Oic[e §antafien feieren fo fe^r auf allen it'ulturftufen unb unter allen

Woltern toieber, bafi iüir fie atä eine natürlid)e 2Iu8ge6urt beö 9JZen=

ji^en anfetjen muffen, unb baf3 aud) bie am wenigften fpefulatii^e ^^ft)»

lioto;iie fid) auf fie einlaffen mu^. -Sn biefem ließt nun frciüd) ju=

|äd}ft nur baö necjatii^e, ba§ tcir ben 2)ien|d)en nic^t al3 baS ^odjfte

|;^en tBnnen, bie angebornc Semutl) fpiegelt fid) barin, aber biefe ift

nerlei mit bem I}cd)ften, bem Streben beö 9J?cn[a)en über fid) l^inauö.

ßir I;aben alfo auf ber einen ©eite bie SDifferenj bem tljierifc^en feft«

galten, auf ber anbern ben ©ruub i:on biefem ©treben aufjufuc^en

- hjcnn nid)t beibeö \uieber baffelbe ift.

6. S^ämlid) üjenn baä tf)terifd)e rein für fid) toäre, fo tüäre bie

5eele in i'^rem ©ebiet ton bemfelben gan^ unabhängig, b. l}. wo fie

i) be§ ?eibe3 bebicnt, fann immer baä Sicfultat unooüftänbig tt»er-

:n, allein bieö t»äre nur biefelbe Hemmung, bie aud) burd) äußereö

inberniß erfolgen !ann. ^at fie aber and) an bem ttjierifdjen einen

nt^cil, hjoburd) e8 ein menfd)Ud}e3 »irb, fo muß fie, al^ eine fic^

Ibft g(eid)e enbtidie ©rcf^e betrad}tet eben fo inel vertieren für i^re

gent^ümlid)e Sljätigfeit, alö fie in jeneig fid; i^erfentt. ©e^en toir

utt eben fo toie im 93icnf(^en baö animatifc^e, fo im Zijkv ba8 i^cge=

Jbilifcbe unb in ber ^H"lan3e ba^ uncrganifdje, unb faffen bieg aUeö

ri 9}?enfc^en jufammen, fo muffen ioir fagen, icenn auc^ nur bie nie»

;igfte tocn biefen ©tufen feinem Ieiblid}en ©afein fehlte, fo Unirbe bie

icele freier fein in iljrcm Öebiet. Wd jener S^orau^fejung alfo

Sorauöfe^ungen aber finb beibc§ nur, toeit un8 nid^tS babon unmit=

fbar gegeben ift, fonbern toir nur burd) bie SSirfung ber ißorftellung

if unfer @efül)l beftimmt finb) bafj bie ©eele 2(ntl;eil Ijabe an ben

eberen i^unctionen entfte^t aud^ bie anbre, baß eö eine f)ÖI)ere (5nt=

ifftung be^ gciftigen 'i]3rincit>§ Se^'S" !Önne. 2)iefe bilbet fid) ^loie*

c^ au!?, a[§ 53orftenuug bon l}cbcren SBefen alö ber SDZcnfd) unb alS

,orfteIIung üou einem ^ol^even ^uftanbe beö WUn\d)ü\ al§ ber m\§
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gegebene irbt[d)c. Äcineö x>m fceibcn tönmn toir ai§ Sereidierung un»

ferer Äenntni§ in bte 23ilbung einer ^ftjdjologie ou[ne'f)inen, alfo aud)

öon ber Unfterblid}feit nic^t^ auf im[erem ©ebiete tniffen cber über fie'

entfdjetben. äßaS aber für un§ barau§ fclgt, ift btefeö. äöenn bie

.^emmung ber ©ee(e burd) bie nieberen MenSfuncticnen immer biefelOe

tüäre, fo lüürbe fie ai^ ^dMi tuirfen; febeS SSerlangen erHärt fid) au§,

einem mel^r unb niinber, unb beibe S3prauöfe3ungeu cntftei^en ber Seele

nur baburd), ba§ fie fid) in einem auf unb abfteigenben fd)ü}an!enben

ßuftanbe beftnbet. (i§ unrb un§ alfo bie Stufgäbe, biefen auf^ufäffen

aU Stnnä^erung jum freien Men, (ämporfteigen jum Sidjt, 'unb alö

größeres ©ebunbenfein, 33erfenftfein in bie (Sdjtoere, unb bieö SKaji«

mum unb SDcinimum muffen tt»ir in aden Sl^ätigleiten auffaffen, fonft

l^aben toir fie nid)t terftanben. 2)ie3 ift aber nic^t ju tertoedjfeltt mit

bem Unterfd)iebe jtDifd^en ben SljätigMten, »obei fi^) bie Seele meljr

unb benen, tooju fie fid) toeniger be^3 Setbeg bebient, fonbern biefe le^=

ten I)aben eben fo gut i()r 9}?aj;tuuim inie jene il)r 9}iintmum.

SDieiS fü^rt un8 alö ein einjelner %aü auf bie aßgemeinc ®iffe»

rcnj Don gut unb fc^Ied)t. ©otlen luir beobad)ten, fo muffen toir toif*

fen, ob biefe ftattfinbet; fonft tommen iDir einfeitig auf baö eine ober

anbrc unb conftruiren einen ju engen begriff. 2Ba8 I;aben ioir I^ier*

über nad) ber Analogie feftjufejen? S)iefe S)ifferenj Derfd)ainbet auf

ben t£*nD)3unl:ten. 2öo bie eigene Sl^ätigfeit 9hiÜ ift, ej;iftirt fie nid)t

j. S. in einem berben Oeftcin weniger aU in einer ilrl)ftanifation.

(•3n Jenem bleibt faft nur baS me^r ober minber kiben Don außen,,

bie S3crtDitterung ju unterfd)eiben.) SBo bie l^Öc^fte eigne 2:()ätigteit

in i^rem ganzen Umfang Doüfommen auSgebilbet ift, 3. @. iebeö S^'em*

^3tar ben S3egriff ber ©attung rein augbrüttt, ba Derfd)iDinbet eö une*

ber. Sllfo ift im ©ebiet ber ©eele ber größte Staum für biefen (3t*

genfaj. Unb piax ift er nid)t ettoa gteid) mit bem bIo§ etl)ifd)en ^toi»

.fd^en gut unb böfe, fonbern biefer tritt nur aU ein einjetner gaU ein.

2)iefen flie§enben ©egenfajil^aben mx alfo ebenfalls bei allen ©eelen*

tl^ätigfeiten jur 2lnfd)auung ju bringen.

7. 2(ber aud) l^ier bürfen toir im Dorauö nid)t§ über ben ©runb

biefer ©ifferenj feftfejen. ßS tritt I)ier bie fd)tDierige ?^rage Don ber

grei^eit ein, ein 5tu8bru!f, beffen id) mic^ tcegen feiner ungeheure«

«telbeutigfeit lieber entl)alte. 2)er fließenbe ©egenfaj ift aber mö^t

nur fo, ba§ in berfelben Seele einige £I)ätig{eiten aU gut erfd^eine«

unb anbere aU fc^ted^t, fonbern aud) fo, ba§ man tDenigftenS a parte

potior! einige Seeien alö gute beseic^nen muß unb anbre alö fd)Ie(^tc
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Unb bicfcS fiil^rt nun ütervaupt auf bic bottäufige SBetrad^tun^

ber ^ft)d)tfd)en llngleid)l)eit in il^reu i^er[d)iebenen 5ltftiifunöen. Bi:cr[t

fcie ^)erfcntid}C, feiner ift trie ber anfcerc. SJeigunß bie ®iiferen3cn auf

eine genteinfdiaftüd^e formet ,^uriiff5ufü()ren neigt fid) ju ber Slnnal^me

biefe Un^teidif^eit al3 eine urfprünßüc^e b. 1^. angeltorne anjufcl^cn. ®ie

llnmcglid)t'cit, fie iuirHid) auf einen Scijriff jurüffjukinijen , fcenjeifet

nid}ts ba^ci^en; benn i^ont einzelnen läßt fi(^ nie ein 93ei3riff n)irflicl^

bcnjicBen, fonbern nur ein S3i(b. S)ie Steigung jebe einseinc ©ifferenj

auf eine llnenbtidifeit t'cn ffeinen Urfadjen ^urüff^ufül^ren gel)t barauf

an§ bie urfprünglid)e @leid}I)eit an3unel;men unb oKc ©iffcrcnjen au8

öuf^ercn (Sinlrirfungen ju erflären. S)ie Se!f)arrlid)feit in ben ®iffe«

renjen 16e\t)eifct nid}t? bagegen, benn aud) bie Steigungen fönncn au3

(Sinlrirfungen entftanbcn fein. — S)ic jUseitc Hngleid}t;eit ift bie beS

®c|d}Ied)tcS. S)a§ biefe fid) nid^t auf bic eine i^unction allein er«=

^re!ft ift offenbar. Sß?eiHid)C <SecIen netjmcn n^ir an irie nmnnlid^e

unb bie 2luönaljnien erfd^einen un§ nid)t nur aU 5lBncrmitäten fon*

bcrn im tiefften ©runbc nur aU ©d^cin. 5luc^ I)ier ein ©egenfaj ber

Slnfid}t, oicx ein fcldjer, außerljalO beffen njir un6 gän^Iid) Ijalten

muffen. S)a|3 bie ^fi)d)ifd}e ©ificrenj nur au§ @eUJot}nI;eit unb (Sr*

jiel;ung entfte!)e unb bafj bie )3l)i)fifc^e Seite*) . . .

.

®ie britte ©ifferenj ift bie ber S3öl!cr. ©ie tritt un§ nur red)t

tnö ^uge, trenn ujir in eine gemiffe ^erne treten. 9?e^men irir einen

9}?enfd)en einjcln, fo irerben ton ju fetjr bon ber ^erfcnlidjen Gigen=

f^ümUdjfeit ongcjcgen. Oenc I^emerfen irir nur, icenn hjir bie SJJaffe

tor imö ftellcn. ©iefe ÜDifferen^ ift ^raftifd) angefel)en roid^tiger al§

bie ^crfonlic^e, n^eil aHeö große nur burc^ fie gefd}iel)t, Xüa§ oft ganj

mit Unrcdjt nur ben auögejeidmeten einzelnen beigelegt ujirb. «Sie ifl

au^ an fic^ n3id}tigcr, benn bic nationale ®igcntl)ümlid}feit ift nid}t

nur bie S3cfd}rän!ung fonbern lüirflid) bie ^robuctite ^aft ber ^er=

fönlidien. 5l6cr fie ift immer nur al3 S^Jehnfadje kl^anbclt njorben

unb atfo nod) fel)r juriÜf. . S[Reinung ba§ bic ^^B^fifd)e (Seite töHig

ton ben ©inirirfungen beö Älima at^änge. 2l6cr fie tieibt kt un=

('- *) 25orIefuitg ü. 1818. (S6 ift an<S) l^icr ber gatl einer enfgegengc<=

fejten Slnfic^'t, fo baJ3 bie eine ÜJieimmg bie ift, bie 3.'cv[dncbeii!()eiten in ben

©eeleittl^ätigfeiteu iebeö @ejd)Ie^t§ feien nur in beu leiblichen ä.>evfd;ieben^ei*

teu begiüubct, bic anbre SReiniing ater, bie @ef(${ec6t6i^erfc^ieben]^eit l^abe in

ber ©eele eben fo gut ibren ©ij, wk im Seibe. SSir tnüffcu aiic^ ^ier beibe

SWeinungcn als gleid) urf^rünglid^ unb »efentlid^ Siifamnien gc^>örig fegen.
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i^ermifd^ten ^en auc^ in einem anbcrtt ^ttma. SJJctnung ba^ bii;

^[t^djifci^e (Seite ganj Don SlegicrungSfcrmen jc. aBljänge, abtx ttiol^ef

geftalten ftd) btc Snftitutc i^erf(Rieben atö au§ einem gemeinfamen in;

neren ©runbe. 2)ie ^n[id)t, ti}eld)e bie S)tfferen5 für jufänig evüärt;

t»itt bie (Sintjeit ber ©attung befto fefter l^alten.

8. 3Benn bie 9lationaIetgentl)üniIid}!eiten aU urf^rünglid) gefeji;

irerben, muffen e§ ncd) mel)r bie 9iacend)aranere unb bann erfc^einett

bie Ütacen aU 2Ivten. 3)en 9?ad)tf)ei(, ber barauö folgte, fel)e id) nic^t

ein, ba toeber btc Siek ber S!}?enfd)en jn einanber no(^ il^re ^erftcin=i

bigung nnter einanber Don einem foId}en Segriff atl^ängt, unb ba bod^

fein nal)ercö S5er()ättni|3 einer 2lrt ^u irgenb anberen SBefen fid) bor

t!^r SSerl^ältntjj ju ben übrigen fteltcn !önnte, unb lOiefce nnb S3erftän*!

bigung immer jugenommen l^akn. ®ie Seforgnifj entftet)t afcer eigent

üd| tool barauö, ba§ bie (Sin'^eit ber Slbftammung ki urf^rünglic^en

9?acend)arafteren aufgegeBen toerben mu§. ^Hein totr »ertjalten un§i

jur (ginf)eit ober 5D?et)r'f)eit ber ©tammeltern gleichgültig. }^üx unSi

ift nur ükrf)aupt jeber erfte SDJenfd) zt\\>a§ uni6raud)Bare§ unb eö Ifantti

feinen größeren SD^ißgriff geBen, alö bie (Sntlüit'Hung be§ 53eVDU§tfein0

an bem Silbe be§ erften SJJcnfdjen anjufteKen. SDenn atle^, iüaö jeit«

U6:) Betrachtet tnerben muf^, fanu nur sufammen mit feinem (Sntftei^en

red)t berftanben hjerben unb biefe6 Gntfte'^en fällt Beim erften SDJen«

fc^en ganj au6 ber 2lnalcgie mit un§ l^erauö, bal^er immer nur jtoeier»

lei üBrig BleiBt, einmal alleg aU üBernatürIi(^ b. ^. bom unenblid^;

großen gen)irt't, tl}ei(§ au0 9iun, au8 bem unenblid} fleinen fic^ felBft

entiüittelnb anjufetien, lüeld)e8 BeibeS nid)t Begriffen luerben fann. S)a*

kr ift ber erfte 2Renfd) notljiisenbig niljtljifd), nur aufpfäffen in einer

9ieit;e i>on Silbern, welÄc, njenn man fie in Segriffe auflöfen lüill,

Sißiberfprüd^e l^crborBringen. ©a§ f^eculatiüc -Sntereffe toärc baki^ bie

UnBegretfIid)!eiten nid)t ju berbielfäüigen.

S)te näd}fte Ungteid)^eit unb bie (ejte ift nun bie fi(^ burd^ afle

burd)3ie(;enfce ber Slem^eramente. ©ie ift in Beiben ©efdilec^tern unb

in aöen SÖIfern. ©ie ift nidjt nur eine ^laffificaticn ber ^erfonlic^en

Sigentl^ümlic^feiten, benn biefe kt einen großem Umfang, fo ba§ baö

^Temperament nur ein Ski^ '^'^^'^ ik" ^ft« ^^'^ ^Temperament muß

man eigentlich au§ jtoei SyJomenten aBnc!)men tonnen, an ber ^ennt-

ni§ ber perfönlidjen (Sigentt;ümlid}teiten Bauen tuir Beftänbtg unb Brin=

gen fie nid)t ekv ^n ©tanbe Bis toir ba§ ganje jcitlid)e ?eBcn be§

3Jienf(^en Beifammcn l^aBen. S)ie Slemperamente finb aud^ in Beiben

(Sefcfeledjtern unb e8 ift nur ein SSorurtkil^ baf? einige üBerftiegenb
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männlid) toärcn «nb oitbre üBcrti'ieäcnb tocibltd^. ©Bcnfo in allen 3301-

fern. Slüerbin^S fd)rei6en h>ir jefeem SJoIf, toic einen ^Zaticnald^araiter,

fo and) ein 9?aticnaltem^erament ,^u, bie§ tinU aber nid)ts tceiter fa*

gen aU ba§ eineö in i^m ba§ UekrgeiDid^t l^at, bie anbern nid)t fo

Rar heraustreten.

Styiüfjen tuir ater auf alle Un9leid)f)eiten feigen, fo bürfen lüir auci^

bie Unjjtcid}^cit ber Ungleic^tjeiten nid)t üt»crfct)en , ba§ nämüc^ ber

©Cßenfaj in jebcr 6alb gcfteigert ifi fcalb afcgeftum^ft, S3bltcr unb ßei«

ten, in beneu bie ^jerfÖnüd)e (5ißentf)ün!Üd)feit inet)r ober tueniger gc*

jteigert ift, in benen mit ber ganzen $?e&en!gfülle aud) bie 3:em^>eromente

ftärfer ober fd}ioäd^er I;erauStreten, ebenfo bie @efd}Ied}ter. S)enn toenn*

gteid) (2i}6ariten uub Slmascnen nur ÜDiditungen finb, fo finb fie bod)

nctf^njenbige unb tß ftefft etiüaS baf)inter. ®a8 gleid^e gitt bon ben

^Jationalbifferenjen in ben berfc^iebenen 9?acen.

9. 9lac^bem toir nun ben Umfang unfcrer Unterfudjungen !ennen

geternt, muffen ioir, tcenn unS bann nid)tö gegeben ift aU ba§ ein-

[fadje fa^te Sd), unö nadj einem ©egenfa^ umfet)cn, bon bem eine ^paU

jtung bc8 Sä) ober eine getl^eilte 3ufainmenfaffung beS au§ ber (Srfa'^*

rung kfannten mannigfaltigen folge. S)iefe§ fdjeint fc^on ber 2lnfang

ber Unterfud)ung fetbft ju fein, unb bod} ift nod) fein '5)3(an berfelben

öorgetegt toorben. Slttein ber erfte ^eim beg materiellen unb beö for*

metlen fann nur berfetbe fein.

©a im 3d} nit^ts ^u fpalten ift, muffen tDir un§ nad) einem an=

bem S3egriff umfet)en unb ba§ toirb toot ber be§ lOcbenö fein. !5)ie8

ift fein sufäHig §erauSgreifen , fonbern er ift baS, vermöge beffcn ba3

^dj eine (Sinfieit ijl im 2Bed)fcI ber (5rfd)einungen. ^eben berftel^en

toir nur im ©egenfaj mit bem IJcbe unb fd)reiben lieben bemienigen

ju, toaS im ©egenfaj mit bem übrigen ben ©runb ju feinen SJerän»

bcrungen jum S;;t)eil in fid) felbft ^at, tobt aber nennen toir baöjenige,

toetd^eS ben ©runb feiner 5:eränberungen ganj auf^er fid) I)at. S)aö !?e=

6en nur jum 2;l)eil. -Gebe ^erönberung l^at jugteid) einen äußeren

i^actor, l^ätte nidjt etwaS fo eingetoirft, fo iräre fie anberö getoorben.

?Iber eben fo l^at aud) jefce S3eränberung be§ lebenbigen einen inneren.

§ätte baS eintoirfenbe mic^ nii^t fo gefunben, fo toärc aud^ bie SSer*

änberung eine anbre. CEine 2;t)ätigfeit oI)ne äu{3eren Factor toäre eine

foId)e, bie feinen 2Biberftanb fänbe, alfo eine unenblic^e, toeld^e außer»

^alb unfcre§ ©ebiets liegt, bie toir nid)t anfc^auen unb in ber toir

aud) feinen 5lbfc^nitt machen fiJnnen um einen 2Bec^feI oon Buftänbcn

ju fejen. 3)ag tobte l^at feinen @runb nici^t nur t^eiltoeife außer fu^
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fonbern gan^. ©ctin toenn e8 gteid) aud^ tn feiner S3tel^eit Derfdjicben

ift imb bie[elk ßinlüirlung in bem einen nidyt bie 9leid)e SJeränberung

l^erborfcringt h)ie in bem anbern, fo ift boA biefer Unterfdiieb tl^eils;

nie'E)r ein negatiDcr, inbcm er gctinffe SDZobiftcationen ber 55eränberung

ganj au8fcBIießt , tljeilö riit)t er nid)t in einer inneren ©ifferenj einer

tüeci^felnben Slt^ätigfeit
, fcnbern in einer feften 33efc^affenl}eit, nje^c

otcr felbft baö iDicnument einer erftorBenen Z'ijat ift unb auf ein frü«

!^ere§ SeBen jurüffiueifet. S)iefer llnterfd)ieb Bleibt berfelBe, man mag

bcn ©egenfaj jtvifdjen l?eBcn nnb Xo'ü aU einen aBfcIuten ober nur

ats relativen anfcfjen. S)a8 ^'eBen fann alfo nur gebadjt njcrben im

S3er^ältni§ ber SBedjfetoirfung unb gegenfeitigcn S3eftimmunß. -ön»

ttiiefern nun e8 gefejt tüirb, wirb olfo aUeS anbre iljm entgegcngefejt

unb erfd)eint in S5e3ug auf jenes im S5erl;ä(tni§ iine Qd) p 9?id)t4c^

al§ eine unBeftimmte SD^annigfaltigfett. 9?ur muf^ man nid)t iüäiincn

ober tüßHen, ba§ biefe 33eftimmung eine ßr!enntni§ biefcS entgegenge«

fejten auSbrüffe (inelmel)r biefe niuj] gan^ anberShJctier genommen teer»

ben) fonbern nur bie 9?cIation $u bem gefejtcn ^eBen. — @o roie n3ir

nun in bem SeBen üBcrBau^t, toie e§ un§ gegeBen ift, fdion baö menfd^»

Iid)e unb tf)ierifd)e unterfdjeiben , alfo eine 9J?eI)rI)eit fe3en, fo ift nng

ba8 menfd)Iid)c felBft unb alfo aixd) bie geiftige ©eite be§ menfd)tid}en

gegeBen alö (Sinl}eit unb aU 33iel^eit, unb eg fommt barauf an, nott

toetc^cm irtir auögeljcn tu ollen. S3on ber ^eantniortung biefer i^ragc

aBer t)ängt bie ganje (Sinrid)tung aB. 2Bir tonnen bon ber menfd)*

lidjen 9^atur ober ©attung als (Stn^eit auSgetjen unb jum cinjetnen

aU tl^ren gractionen ober 'iprobucten BeraBfletgen, ober aud) tom ein«

jelnen auggel)en unb jur (Sinl)eit aUmäljIid) t)inauffteigcn. S)aö festere

inbef^ fd)eint, luenn toix ben 2Beg ber 33eoBad)tung nid}t i^erlaffen loci*

ten, ba6 ijorjügüc^ere ju fein, unb banad) mu§ fic!^ unfer %^kn Be»

ftimnien.

10. ®a toir nun r>cm cinjelnen anfangenb fortfc^reiten unb nad^

bem oBigen o^ne tüieber^otte Setrad)tungen nic^t auöfommen, fo tljeilen

toir unfere Unterfudjungen in einen elementarifdjen S^eil unb einen !

conftructiben. -Öm erften fud)en n^ir ben ©egenfaj in Sejug auf bie

geiftigen 5>errid)tungen weiter ju entnjifteln, fo ba§ n?ir alle einzelnen

Sliätigtetten, ißctdie un§ in irgenb einem einzelnen Men iiortommen ig

m'ögen, barunter fuBfumircn törfifen. Snbem toir nun ^ier baß eiu* l,

jelne ?cBen Betrachten, fo ift jebem alleß üBrigc entgegengefcjt, alfo |

aud) menfd)Ii(i^eß. 2Bir werben bie S3erl}ältniffe ber einjelnen ®ee(e
|

äu anbcrem menfd)Ud)en Wol fdieiben t^on benen jum tobten, aBer fic
|

J

p
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tterten tcdj immer unter ber ^ßxm teö ©egcnfaje« aufjjef^eUt werten,

aifo einfeittij nnb uni-'cnftänbiji , itnb um unö fce[fen rcdit t^etruf^t ju

»erben , »erben »ir unS bie i^raßen, »eldje btc anbre (Seite betreffen,

ffeptifd) torlegen o(ö et»a3, VDorüber lüir fo nid)t entfd^eiben !cnnen.

(Stcnfo »erben »ir au3 ben 9fe(aticnen jum auf^ermenfdjlidjen fein

: ©t)fiem vcn biefem aufftetlen fi3nnen, fcnbern bie 3»Ränbe mit il)ren

Slbflufungen ücn ©ic^erljeit unb ^larl^eit nur auf bie (3ee(e 6e3iet)en

unb bie ^xa^z über baö S3erl;ä(tniß bcrfclben ju ben 33efdiaffenl}eiten

ber Xiinge nur ffeptifc^ be^anbetn fonnen. %Udn auf biefe SÖSeife er»

Italien »ir nur Formeln, burd) »eldie bie !i^ätigfeiten ftreuß gef6ieben

jtnb. 3n aüem mannigfaltigen ift aber eben fo »efentlid; aümä[;lid)er

lUebcrgang aU ftrenge (Sd)eibung. 2Bir »erben unö alfo jene gor*

mein beleben muffen, inbem »ir bie (Seele betradjten tt}ei(8 in ber in»

tenfii^en lInenbUd)feit beß einjetncn 9}?cmentet% »o atfc ber ©egenfaj

.vermittelt »irb, inbem baS jugletc^ feienbe fid) nid)t »iberf|.n"ed)en fann,

t^eilß in ber Kontinuität beß "Seiuß, inbem entgegengefejteß nid)t au8

cinanber entfteljen fann. jDann »erben »ir baß Sä) in bie ©ifferen-

jen I)tnein fül)ren, »eld)e fid) auf baß eiu3etne febcn be^ie^en, unb 5»ar

juerjl in bie j^cmperamentßbifferen^ , »etd)e »ir nur i^erftanben tjaben,

»enn »ir f(e auf ben ent»i!feltcu ©egenfaj einerfeitß 5urütfgefül)rt unb

anbrerfeitß in ber 2lrt unb Söcife ber Goc^i-iftenj unb 3ucceffion ange*

'd^aut Ijaben. hierauf betrad)ten »ir bie ©efd)Ied)tßbifferen5, unb, na(^«

beni »ir biefe ebenfo burdigcfüljrt, baß bafcn ablf)ängige Stiftern ber

gort^^fiansung beß öc^ in feinem Ciutftel^en unb 23ergel;en für bie (Sr»

d^einung, unb I}iemit ift baß elemcntarifd)e, burd^auß gemeinfame ber

Buftänbc gefd)(offen. — jDer conftvuctii^e 2^ci( beginnt mit bem S3er*

ifud^ bie perf6nlid)e (5igentl)üm(id){eit unb -Snbii^ibualität erft an fic^

3ur 5lnfd)auung ju bringen unb bann in i^rer 33e3ief)ung auf bie SBoIfß*

lt]^ümlid)fett, i^on »eld)er aber ouf biefe SBcife nur eine unt'orifommene

ainb einfeitige 55orfte[(ung cntfteljcn fann. ißon Ijierauß aber »irb bann

(toeitenß L^erfuc^t bie 23olfßt^ümIid)teit an unb für fid^ felbft unb alß*

bann in i^rer Sejieljuug auf bie 'iprobucticn ber einjelnen 3nbii,nbua=

Ktäten anjufc^auen. Snblid) fann ber SSerfud) gemad)t »erben no(^

bie S5oIfßtf)ümtid^feit unb bie 9iacend)ara!tere otß einen dtjtluß aufju»

foffen, in »elc^em fii) bann bie lebenbige Sin^eit ber Gattung auß*

Ipx'vi^t, (So ift benn bie Seele in il^rer fcßmifd)en Sebeutung erfafjt,

aÜeß menfd)Uc^ lebenbige ift eiuß unb nur baß untergeorfcuetc tebente

'f^ unb tobte fteljt gegenüber, unb man fann uerfudjen ju begreifen, »ie

P^ bie ©eete im allgemeinen ju ber Srbe terl}ält. S)ie Stufgaben
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toerben immer großer, fc met)r man ficf» bom cinjelnett entfernt, aBer

bie (Srfenntniß aud) bleidjer, intern biefelBe 9JJa[fc bon !?ic^t ftd) über

einen großem 9?aum ijertl^eilt unb baS meifte hjirb l^t)pDtf)ettfc^er er=

fd)einen nnb fantafttfc^er. S3ei biefer 9In[td)t Derfd)n)inbet nun bie ©ig«

nität ber '^erfönnd)feit, tt)eld)e borfjer fo f)ert)ortrat, bie SSergteit^ung

fceiber entgegengefe^ten ©djäjungen ruft bie Dorther Dermiebenen Segriffe

ber i^i^ei^ett unb ber Unfterblii^feit toieber l^erbor unb ber S3erfu(^ un§

in biefen ju orientiren tüirb ba§ le^te unb t)M)fte.

11. 3)ag 5a(^n)er! auö^ufinben mu§ auf ben ©egenfa^ jurüü*

gegangen toerben, ber bie allgemeine i^crmel be§ erfd)etnenben !?eben3

auSfprid)t, baS etnjefne im Bufammenfein mit anberem, fofern e8 ben,

®runb feineö 3>ert)a(ten8 bei biefem fortt»äf)renb in ftc^ trägt. ©3 er*

leibet alfo nichts ol^ne ©cgentüirfung; aber e8 muß aud) auf urfpriing*

Iid)e 2Beife eintrirfen, unb beibeS muß fici^ unterfc^etben laffen. Sßir

bürfen feine ©egeniüirtungen unb feine (Siniüirfungen nid^t unmittelbar

auf einanber jurüfffü^ren. (Selben toir bie ßintoirfungen nur an aU

abhängig i^on ben ©egenttsirtungen, fo h)irb baö Men ganj )3affiö unb

am (5nbe tritt bie med)anifc^e @r!(ärung be§ ^ebenö [ein?] »onac^ aÜeS

barin t^on ben äußeren ©ingen abl^ängt. ©iel^t man bie ©cgentoir*

Jungen an a(ö bloße Siniüirtungcn be§ lebenben felbft, fo »irb baS

®afein ber ®inge im Buf^^imcnfein mit bem Men ganj paffiü, fie

erfd)einen aU ein Uc^tS 9?i(i^t4d). Wlan fanh aber, toenn bie (gin'^eit

beö ?eben8 nid)t aufgegeben hjerben foH, beibe nid)t alö unab^ngige

9^eil)en neben einanber [teilen, fonbern nur in gegenfeitiger Slb^ängig»

!eit, nsonad) boc^ beibcS hjieber eines fein muß unb nur einen fließen*

ben ©egenfaj be^S 'Sflt^x unb 9}?inber ober einen ßuftanb ber Ofciöa*

tion bittet. 3)a6 erfc^einenbc ?eben ift alfo eine fc^iranfenbe 2:^ättg*

Teit, bereu 9J?ai-imum ift bie 2lugflrömung, ftield)e @egentt)irfung ernjartet

bon ben ©ingen, baö 9}?inimum aber bie 2^^ätigfeit, toelc^e auf Sin*

toirfung ber ©inge au§get)t, fie fud)t unb Ijerborlofft. — S)a8 3"*

fammenfein be§ lebenten mit ber Siotatität offenbart fic^ alfo unter

jtoei formen. S)ie Sli^ätigfeit, »orin baS lebenbe (Siutoirfung fuc^t

unb bal^er nur @egentt>irfung leiftet, enbet in eine ber 9?atur be8 (eben*

ben angemeffene 53eränberung, iDorin fic^ aber bie (SintDirfung ber

ÜDinge fpiegelt ; biefe finb barin überiüiegenb tüirffam getrefen unb fold^e

ßuftänbe fmb baber bag (Sein ber ÜDinge in bem tebenben. !Die S:f)ä*

tigfeit, tocrin baö lebenbe urfprüngUc^ auSftrömt unb toelä^t nur burd)

©egernuirfung ber ©ingc ge'^emmt unb fijirt öjirb, enbet in eine ber

9?atur ber ®inge angemeffene 33eränberung , irelc^e aber bie auSftrÖ»
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menbc ©intoirfung tc8 Icfccnfccn abfpic^ett, unb fotcf)c ^uftänbc finb

bat;cv baö ©ein bei3 (cbcnten in bcn fingen, ün I^ctbcnt aUx gtebt

e3 nod) eine nid^t 5U ührfe^nbc SDupIicitcit. S^ämiid} in ben erften

3uftänben fann bcd} bie Sinttjirfung bcr ®inge ^urüfftrctcn unb nur

bie S3eränberung be^ leknben l^erbcr, ober ciucf) umgefe()rt bie ^h\\>k-

gelung ber 9?i:tur bcr ©inge f)crt»cr unb bie SBeränberung beä Ic6cn=

ben jurüff. G6cn[o in ben testen !ann talb bie S^eränberung bcr S)ini3e

im 9fcfultat als unmcrüiA jurüfftreten unb nur bie ^luöftröniung bc8

Icfcenben l^erijor, Balb aud) bie SSeränberung ber ©inge l^ertiortreten unb

bie ^uöftrcmiiui] beS leknben in bte[er erftcrt^en.

3)teo ift ber au8 bem @egen[a5 fid) entmiffelnbe ©cJematiSmu«,

bcr fciDcit auf allc§ leBenbc antoenbtar ift nad^ bem "^aa^ feineö lOe*

6cnö unb ncd) nid)t§ bem 9)?enfd)en eigentt;ümltd)e§ entölt, inet tüeni«

ger nod) ba^ ^)fi)d)if(^e auögefonbcrt. ®ieö niuf? nun gefd)el}en, inbem

toir ea auSfüHen burd) baS in unfcrm gemeinfamen Seivuf^tfein Dor=

Jcmmenbc. 35onftänbig a6er fdjeint ju biefem S3e!^uf ber ©c^ematiS»

mu8 5u fein.

®iefe StuöfüIIung nun gefd^iel}t getyb(;nlid) burc^ eine jt^eorie ter«

fd)iebener fogenaunter ©eelenV'ermcgen, »etc^e toiv akr liel^er i^ermeiben

unb unö 'i)kx nur baraiif eintaffen Hießen bie ein^^elnen 2;t)ättgfciten in

iljrer ©iffercnj auf3ufud)en. ©en iJ3ermcgen wirb immer me^r ober

tücniger eine relatii^e ©elbficinbigfeit kigctegt ; mit biefer nun treten fie

gegen einanber in CScnflict unb e3 feljlt an bem 9iegulatcr biefe^^ (5on=

flictö, ber enticebcr aufjer bcr (Seele liegen ober toieber ein tefcnbereS

35erm'ögcn fein iuu§. 58eibe8 giefct ju ^ertcirrung 2(nla[?, unb bie

^ft)d)clcgic erfdiciut ki biefer Seljanblungigtceife mel)r ober weniger

aU ein intereffanter 9icnian. äßaS in ber Slnfidjt fon i^erfd^iebenen

S3crmögen teal)r ift i-oirb fid) ki un3 and) finben. (S§ ift nämlidj

t^eil6 biefeö, baß trenn man bie analogen 3;i)ätigfciten auö aütn 9)?o=

mcnten ^ufammenfud}t fie ein gan^eö unter fic^ auömadien, tl)eil§ ba§

efccn in ben einzelnen 9Jterneuten jebe burd) bie anbre begrenzt ift unb

alfo and) für fid) at§ ein beftimmteö Ouantum erfd)eint. S)ic8 ujirb

fcei uns auc^ jur 5Setrad)tung fcmmen, ircnn "üo'xx bie ®ecte in ber

S^otalitdt be3 9JJomentö unb in ber (Kontinuität ber (Succefficn ktrad)-

tcn unb toir tonnen e§ jejt i^oHfornmen entkl)ren.

©pätere 9ianb6emer!ung ju ©tunbe 11: Stnfang ber 2(u8=

füÜung be8 elementaren mit ten aufneljmenben 2:l)ätigteiten, lucil

burcfi btefe me^r ba§ einzelne auä bem ganzen ccuftituirt luirb, 9?ac^

bcr 2}Jaj;imc anzufangen mit beut, tt)o Ieiblid)e« am teiditcfien ju fd)eibcn

97*
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ijl, ergreifen toir bte ©intteöt^ätigfcitett. 2Bir uttterfdjeibcit ben er*

gaiiifd)en (Sinbrulf bom Seiv)u^t[ein, toeil im Buft^«^ "^^^ ßerftreuung

unb S3erttefung Jener fein fann oI)nc biefeS. Slbgrenjung gegen baS

tl^ierifc^e, borläufig nur bie 33oraugfejung (»eil fonft feine @inl)eit in

ber menfd^Iid)en 9?atur fein !ann) baß nienfi^Iid)e8 auc^ in baS ana<=

lege be§ animaUfd}cn einbringt. ®ie genauere ^ängt 3ufonimen mit

bem ^infe^en auf ba§ geiftigere unb letBlic^ere. ÜDaö geifttgere finb

bie SSerftanbegf^ätigfeiten, bie immer auf jene ftd^ grünben. 2Bir fejen

baBei ein Iei6tid)e§ t»crau8, t^ei{§ au§ allgemeiner 5lnaIogie, t^eilS hseil

ttjir Ieiblid}e SBirfungen ber ©eifteöt^tigfeiten füt^Ien, afcer toir erfen«

nen baS Ieib(id)e nidjt.

12. äßir fragen olfo bie gemeinfame ©rfa'E)rung, tooburd^ ip

bieg aflgemeine ^^adjtüerf beS $?eben0 in bem nienfd)Iid}en Seben au0ge*

füöt unb »aö bar>on gel^brt in ba§ ©eBiet ber ©eete?

ßuerft aufnel^menbe 2I)ätigfeiten fmb alle, bie burd^ bie ©innc

gefd^e^en. (Sin Slufne^menwoöen, ein bie (Sinirirfung fuc^en unb fid^

il)r IjingeBen liegt offenbar jum ©runbe. ®enn e§ fann nici^tö auf=

genommen toerben, toenn biefeö SBolIen inö unenblid) fleine gefpatten

ift, rok im ßuftanbe ber ßerftreuung ober njenn bie ©eefe, einfeitig

einem beftimmten 23erl;ä(tni§ l^ingegeben, fid^ Don oKem onbern jurüff*

jie^t in ber 25ertiefung. Slber bie (Seele bereit fid) babei nur gegen«

njirfenb unb in jebem ©inneneinbruü ift efma^ ton ber 9?atur ber

3)inge abgebilbet; fie bilben batier baö ©ein ber üDinge in un8. Ur«

fprünglid) freiließ nur if)re jeitli{^en S^eränberungen finb in ben (Sin*

brütfen abgebilbet, allein l)ieran fdjließen fic^ alle fogenannten ^oljercn

S3erftanbegt^ättg!eiten, mldjt au8 (Kombinationen jener (Sinbrül'fe ^ennt*

niffe bon ber S'fatur ber 3)inge conftituiren. SJon ber 93efugni§ l;ie^u

metap^^fifc^ ju refcen gehört gar nidjt ^iel;er, allein baö i^actum be=

trachtet, muffen tvir biefe ülljätigfeiten nur anfeilen al9 eine gortfe^ung

Don ienen. ©enn fie berufen ganj auf i^nen, il)rem -Snl^alt nad) brüf*

fen fie aud) bie 3)inge auö, o^e bod) baß eine neue (Siniüirfung ber

jDinge l^insuläme, alfo fann man fie nur al§ gefteigerte 3^1f)ättgf'eit ber

©eele im Slufne'^men betrai^ten.

3ur auSftromenben Jljätigfeit geliört alle§ bon bem SJJenfc^en anS"

ge^enbe Silben unb S3e^errf(^en, alle S3eränberungen, tnelc^e hjir in ben

jDingen beiüirfen. ®iefe finb bon ben ©ingen abl)ängig, fcfern fie ge=

genibirfen mit ftärferer ober fc^toäc^erer Smpfänglic^feit, aber fie brüf*

!en ganj bie y^atur ber ©eelc au§, too ibir fie in ben ©ingen finben,

ba erfennen toir ben QJ^enfc^en. S)a0 fleinfte unb bergänglid)fte finb
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bic ticken Sleii^ernngen innerer ^nft^inte in 5?eiregnn3 unb @et>erbc,

in bicfen Itecjt eine auf ein Gmpfanßen nienfd)Iid)er ©inne kred)nete

ginroirfung, n)eld)e, toenn fie empfanjjen toirb, ebenfalls in bem Gm*
pfangenbcn baö Sein beS ©mrirfenben, tt»ie eö eben beftimmt ift, au^=

brüfft. jDa3 ü)hjimitm finb bie grof^en jDenfmäter beö nien[d)lid)en

S)a|einö, bic burd} bcn 5)?en]d}en fcrtgefcjte unb boüenbete (Srbbiltung.

üDie Seele ift f)ier urfpriingüc^ auöftrcnienb, aber bcr Seftimnitljeit

if)rer Sinrairfung liegt ein me^r ober minber ^ertjcrtretenbeg llrbitb

jum ©runbe, iDe(d)e§ bem 3nl}att nad) gan^ gleid) ift mit ben Siteern

unb ©ebanfen, toetd)e bur^ bie Betrachtung ber SDinge entftel}en, unb

nur burd) bie t^er[d)iebene Gntftel^ungöart unb ^Bejieljung, inbem baS

eine Slnfang ift, ba8 anbere Ijingegcn (5nbe, fijnnen beibe unterfc^ieben

lüerben, fo baß beibe 9?eif)en einanber berül)ren.

On bem aufgezeigten (iegt bie geiftige 33oIIenbung beibcr 9ieis

l^en, tüo liegt ber am meiften leiblidjc Slnfang? 2)ie i'uft ift ba8 att=

gemeine (5I)ao§, bie 2lufli3fung alter Elemente, ttjcnn man auf ben 3n»

l^att, unb ba6 eicigc t^Iuctuiren, n^enn man auf bie i^crm fielet. ÜDie

^efpiraticn ift baö Sein ber ?nft in un§, bie eine ©runblage beS

?eben^3 cl}ne aÜeS eigene geiftige Ü^efuttat. — 3)urd) atleS Silben totxtm

bic 2!)inge in baö ©ebiet beS 9}Jenfd)en Ijineingejogen, er fann aber nid)t

leben ol^ne fie auf animalifc^e 2ßeife auf ba§ allcrinnigfte in fein ®e*

Biet Ijineinjujiel^en im SlffimitaticnöprDcejj, bie anbre ©runblage be§

$)cbenö o^ne aüeS eigne geiftige 9?cfultat, aber offenbar auf ber Seite

bcr urf|3rünglid)cn 2;^ätig!eit liegenb. S)aS ^^t)t)fifci^e ?eben ift alfo

ebenfalls auö beiben jufammengefejt.

SBir l^aben nod^ einen untergeorbneten ©egcnfaj aufgefunben, njeil

närntid) iebeo ©lieb auö jttjei gactoren beftet)t, bereu jeber auf beinal^e

9?ull gebrad)t irerben !ann. Sin ©efic^tSeinbrutf j. (S. toirb in ber

Siegel 2Bot)rneI;mung, je i^oKfornmuer biefe ift, um befto mel^r ge'^t bie

ganje Seele in bem 2lu)?bruff ber Sefd)affen(}cit beö 5)tnge3 auf; bie

rcinfte 2lnf(^auung ift baö DoIItcmmenfte fid} felbft ücrgeffen. 3ft ber

6inbru!t ju ftart unb blenbet, fo gel^t bie 2S?aI)rucl)mung ganj terto-

ren, eö bleibt nur ber ßuftanb ber Seele, baö ©efüt^I übrig, unb baS

reinfte @efül;( ift baö ücllfommenfte 33ergeffen bc6 einn.Mrfenben @e»

genftanbeö. Sbenfo in ber augftrcmenben 3;t)ätigf'eit. SBenn bic S3er*

änberung in ben fingen bem inneren Urbilb tooUtommen entfprid^t, fo

terfc^n)inbet eS auc!^ boHfontmen in feinem Stbbitbe unb fein S3ett>ußts

fein beffelben bleibt übrig; entfprid}t e8 nur unt^oüfcmmen, fo tt)irb

ba« Urbilb immer luieber aufs neue ^robucirt. ®iefe Untottfcmmen*
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t)eit !onn man ftc^ itutt juncl^menb bcnfen, fo ba^ an bem angeftrefeten

©egenftanbe gar ntd)tg IjerDorgeBrac^t icirb, bann BleiBt nur baö S3i(b

als ein tljätigeS Sluöftromen ükig unb bie§ ift ber ßi^ft^'^J^fe ^eic Se«

gierbe, bie fid^ pm 25er! i:ierf)ält inic @efül)l pr Sa'^rne^mung. 2l6er

Segierbe unb ©efü^l fteljen einanber aurfi fo nat)e, baß fie nur burcf^

il)re ©ntfte^ungSart tonnen fceftimnit unterfi^ieben ioerben.

3?et)men toir nun bie[e0 jum üorigen l^inju, fo muffen luir fagen,

baß aüe (See(entt)ätig!eiten , öon bcnen iejt bie 9tebe fein fann, unter

biefen gcrmen muffen Begriffen fein.

13. äßir fangen an mit benen 2:f)ätig!eiten , tooBet bie (Seele,

(Sintuirfung fud)enb, fid) Ijernad) nur gegenivirfenb berijält. 2)ie ))ö^

f)ere ©tufe berfelBen entl;ält bie ^efultatc, iceldje angefeljcn ioerben aU

fo(d}C, tüogu fid) bie ©eck nid)t beS SeibeÖ fcebient l)at, attein toir lon=

nen biefc — baö reine ÜDenfen — nid)t ifoliren unb hjtr fangen alfo an

Bei berfenigen ©tufe, too ber 2dh tf)citig ift. ÜDic p:^l)fioIogifd)en 2In^

fange mad)en toir stnar nid)t jum ©egenftanbe unferer 5ßetra^tung,

aBftraI)iren aBer aud) nic^t ganj t)Ctt i^nen.

£)aö ©l)ftem ber organifd^en 35eranfta(tnngen , bnrd) tüe(d)e ©in-

h3ir!ungen aufgenommen njerben, Ijeißt bie (Sinne. 2lm leid^teften mu
pficl)It fic^ 3ur lIeBerfid)t bie (Sintl)eilung in fpeciettc (Sinne unb einen

allgemeinen. S)ie erften ftnb an Beftimmtc Drgane geiüiefen, bie fünf,

i:er lejte an bie ganje ber SIußenlDelt sugefe'^rte £)Berfläd)e be§ ÄBr=

perö, ber ^autfinn. S)ie erften en^^fangen einzelne fid) BefonberS l^er*

auöBilbenbe (Sintüirfungen, ber le^te ift nur ber Itmofpl^äre, bem d^ao*

tifd)cn Öneinanberfein aller S^ätigfcitöelemente jugeicenbet unb empfängt

nur unBeftimmBare ©intoirlungen auö biefer. ®er ©egenfaj ift frei«

lid) nur ein fUeßenber, benn ber S^aftfinn ift auc^ nic^t meljr einem

Beftimmten Drgan au§fd>ließenb jugeioiefen, tijir fönnen, inenn auc^

nid)t eBen fo gut, bod^ aud) mit ber üBrigen §aut taften al3 mit ben

g-ingerfpijen unb anc^ bie (ginbrüffe beS STaftfinne« finb nid)t fo Be=

ftimmt, ntd)t fo in 9?ei{)en geBradjt toie bie ber anbern. Oa fdjcn ba3

@e^ör ^at außer bem 2;on baö ©eräufd), tt>e(cf)e§ unBeftimmBar ift,

aBer nur aU ein ©eicirr bon Stirnen ongefe!)en [toerben !ann. 2)ie

(Sinne fommen tjienai^ fo ju ftel;en. ©eftc^t am entfc^iebenften fpe=

cieÜ, im gefunben Buf^^^nbe burc^ fein anbereö Organ ju erfejen, nur

bie Slllobificationen beö Sic^tö tüa^rneljmenb , tre{d}e in Beftimmte %ax'

Benftaten ge^en. 2)a§ @e{)br, eBen fo Beftimmt an ba§ £)^r geBun=

ben, ba§ ganje 2;Dnfi)ftem tral^rne'^menb. $)ann @eru(^, ©efd^maff,

©etaft unb §autfinn. ©ie fpecieUen (Sinne erfd^einen geüjöl;niici^ ganj
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frajmentarifA imb ^iufättiii, unb man l}at ircl ben ©ebanfen geäußert,

cb nid)t unfere gan3e iDeltuorftelluncj eine anbre fein unirte, n:'enn toit

ein paar Sinne nieljv Ijatten, ein ©ebante, lretd)ev t^craucfejt, e^ gäbe

(iiniinrfunqen i>en ben jEingen auö, benen in unö feine (Smpfänglid)«

tcit entfpräd)e. 'iUlein, irenn man bebentt, baf? tinr unmittelbar burc^

cic Sinne nidit bie l)?atur ber Singe üerneljmen fontern nur üljätig»

leiten, fo finb irir nid)t an bie unenDlid)e äRannigfaltigfeit ber 2)ingc

ooanefen fcnbern nur an bie t>erfd)iebenen Wirten ber 2^l)ätigfeit unb

von ba ergiebt fid) cl^er bie 2)ii>glid)leit bie ©inne aU einen gel'd)lo[[c»

ncn GomplejuS ju erllären. £cr ^autfinn tüirb i^cn ben Biegungen

bci? allgemeinen l'cbenö in ber 2ltmofpI)äre afficirt. Xzx Xaftfinn ^ängt

mit ber magnetifdjen ill)ätigleit jufammen im tt)eitern Sinn, in lr)et=

d>cm er baö ^rincip ber (Sc^äfionScer^ältniffe ift, benn aÜiS, xaa^ ber

-Taftfinn n^al^rnimmt, gel}t baranf ^inauS. ®efd)niaff unb ®crud) l}an»

gen jener mit tem d)emifc^en ^in-cceß, tbiefer mit ber elettrifd)en 3:i}ä«

tigleit jufammen. 2)ieg fd)eint am toenigften tiar, allein man niu§

bie (Sina^encung nid)t babon Ijcrnetjmen, ba^ iinr eleftri[d)e Sd)lägc

pil}len, benn biefe finb @j:plcfionen ben ^lenbungen gleid), bie aud)

taö cigentlid)e Organ fdilief^en. (So ift aber nidjt jn leugnen, ba§ bie

ried)6aren 2Iu6flüffe .f)l)brcgenifationen finb unb biefe befcnberö mit

bem eleftrifd)en, fcnjie bie fd^meftbaren D}-t)baticnen finb unb biefe be=

fonterö mit bem ^emifc^en ^rcccJ3 ,3ufammen^angen. Uebrigenö finb

ouc^ ©erud^ unb (Sefc^mad eben fo i^ertoanbt, eben fo fid^ gegenfeitig

erregenb, teie Glettricität unb (iljemiömuö. Säf^t fid) nun biefe 2(n»

fid^t, bie fo fe{)r inel für fic^ I)at, bisljcr aber Don ben '!J3l)i)[io(ogen

nur nebenbei ift borgetragen toorben, begrünten, fo erfc^eint baö fpc«

cicüe Sinnenfi)ftem al^ ein abgefd)lcffener (£omplej-uS, inbem anbre

S^f)ätigfeit^formen in ben 2)ingen unö nid)t befannt finb. (S^ ergiebt

fi(^ aber, toenn toir bie fpecieüen unb ben allgemeinen ©inn jufam«

jnenne^men, ncc^ eine anbre ©ifferenj, bie ebenfalls einen fließenben

©egcnfaj bilbet, nämlid) baß einige Drgane mel)r ber 2Bal)rnel)mung

onbre mel)r bem ©efü^t angehören. 2llö (Enbpunttc ftei)en aud) l)ier

auSeinanber @efid)t unb ^autfinn. Xenn (^efid}töeinbrüffe enbcn nur

in ©efü^l bei einem offenbaren 2}?ißi^erl)ältniö jum £)rgan, bei 23len»

bung burd) atl5u ftarte Sid)tmaffe ober bei 2lugenfd)anntel burd) ollju

fd^neüe Sercegung ber Sic^tftral)len ; bie (Sinbrütfc beS ^autfinneg toer*

ben im gefunten 3uftJnbe unmittelbar nie 2BaI)rne^mungen
, fonbern

immer nur C^cfül)!. (3d}cx ftelit jwar bem (5)efid)t am näd}ften, jeber

einselne (Sinbrutf »irb in ber Siegel auc^ $ß3a^rne^mung, jurüffgeiDors
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fen auf bcn ©cgcnflanb, toelc^er tont, altx eine größere ^^olge bon

ßinbrüffen lenft un8 ücn ber 2Baf)rne^mung jum ©efü^I ühx, am

meiften jtcar tüenn bie ©inbrüffe rein mufifalifd^ finb, bod^ aud^ fünft,

©erud) unb ®ef(f>maff finb gleid)fam neutral, bie (Sintoirfungen toer«

ben nic!^t auf ben ©egenftanb jurüffgetüorfen, fonbern in ben Organen

em^funben, alfo aU @efüf>l. Om Xaftfinn tft baS 3"^üf!»erfen ntci^t

mijgtid), tceil er alle Entfernung auf^cBt, aber bod) 6ilbet fid> aU

2Sai)rne^ttiung au§, toa§ nid)t SSerlejung wirb, aber aÜe äußeren 3Ser*

Ie3ungen ge^en bafür burd^ ben 2;aftfinn. 3)iefe finb @efüi)te, aber

jueit beftimmtere unb nte!)r lofale al§ bie burd) ben §autfinn. 5lu§

biefen ßufammenftettungett Ijat man eine ©lata ber ©inne nad) i'^rer

23Dr5üglid)!ett entworfen, tücrin einiges ica^r ift, manches aber auc^

ganj falfc^.

14. Wlan 'ijäit burdjauö ©efii^t unb @e!^cr für Ijöfjere unb eb=

lere ©inne, lüeil ia§ ©efic^t mi§ aflein über bie (Srbe I;inau§ fül)rt

unb ba§ ®ti}'6x unö aüein bie ©ebanfen ber SÖienfc^en offenbart. Mein
ba§ ©eftc^t i^erfünbet unö nic^t, baß bie (Sterne ttjeit jenfeit ber Sit«

mofptjäre liegen, fcnbern heftet fic an biefe an, unb bie Offenbarung

ber menfd}Iid^en ©ebanfen beruht bod) auf bem ©prac^bermogen, nid)t

auf bem @et)ör. ®ann iisieber fielet man ®eruc^ unb ©efc^mad ent*

fc^icben al8 niebere ©inne an. 2)aß eö toeic^Iid) ift fic^ ben Einbrüf*

fen biefer Sinne l^in^ugeben, fofern fie $?uft unb Unluft erregen, ift

getüiß; aber biefe Eingebung liegt nid)t im ©inn, unb eine etl^ifdje

23eurtl)eilung gefiört nic^t I;iel)er. ©ofern aber biefe ©inne fid) über-

iüiegenb jum ®efü^( neigen, fann man fie burc^auS nid)t niebriger

fteüen, tüeil ba§ ©efü^I eben fo unentbe^rtid> ift unb eben fo fef^r unfer

Sefen auöbrüfft, benn eö giebt ol^ne ben Sßec^fel beiber *) reine S3e=

grenjung ber 9J?oniente unb o^ne ©efü^I auc^ feinen Uebergaug i-'om

3rnfd}auen 3um §anbeln. SiH man fie aber jurüfffteHen in Sejug i

auf baS, vca8 fie al§ Söa^rnel^mung leiften, fo ift atlerbingS toal^r, baß

fie un§ bie ©egenftänbe nur barftetlen, fofern fie im S>ergel^en finb.

§lllein baS l^eißt auc^ nid)t§ anbereg, aU baß fie mei>r bem allgemein

nen $?eben jugetoenbet finb unb lueniger bem f^^ecieÜ gefonberten S)a*

fein, 2)Jan fann bet^tjalb freilid) fagen, baß biefe ©inne minber fru(^t*

bar ftnb, aber ba0 gilt nur öom gegenwärtigen Buf^t^ittb unb man foHte

fie alfo , Etd^t' ^jurüJt'fejen foubern ju terboHfommnen fudjen, toie fie

bennü^ beJ^ ^iatotfflrf<i^ung..unb;.befonbcrö in ber (S^i^emie vortreffliche

•fjg'ii yU^iftfhrin m;> irbijaf'':) in'ji st/ii^ i{hi) vhh

mai^i^i t(im\i^. 'b^S^ '©ef111^16' uitb ' krmr^Vml^Jmmg; 3?otIefunö to« 1818.
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jDienfle noc^ Iciften fcnnen. ßeineSinege^ aber foHen mx c§ al8 einen

SBoqug teö 9J?enfd)en anfe^en, ba§ bte Sinne, n)e(d)e (^ei ten 2;I)ieren

l^erL^crtreten, l'^ei unö jurüffn^eidjen. 3!)enn ein 3«i^ü!ftreten irijenb einer

Sraft fann nie ein 53orjug fein, [entern nur ein 2[RangeI.

®ie3 fü^rt — roaS aud) fcnft 5unäd)ft in fcem ©ang fccr Unter»

fud^unij lieijt — auf ben Unterfd)ieb 3tinfd)en bem menf(^Iid)en unb

t^ierifc^en in biefen ben p^t)fio(c9ifd)en Stnt^eil in fic^ tragenben (2tu='

fcn ber aufneljmenben X^ätigfeit. -öd) finbe i^n in jireierlei. Ginmal

barin, baß i^r (Sinn im ganjen »eit icentger geöffnet ift a(S ber un=

frige. jDie meiften 2)inge finb il)nen g(eid)gültig, unb toenngleid) bie

crfte organifd)e SBirfung erfolgt, fo reagiren fie gar nid^t bagegen unb

eö teirb alfo nid)tg kftimmteö barau§. 2Bir l)abm gar nic^t Urfad)

an5unel;men, ba§ fie ba§ n^irfUd> feigen unb ^ören, »aS iljnen r^oll«

fcmnien gleid}gii(tig ift, fonbern toir tragen nur aflju leidet auf fie baö

unfrige über. v>t)re SBelt ift befd)räntt, toeil ifjr Sinn nid)t weiter

gel)t aiß i^r Onftintt. ®ie lejtcrc Slnnatjme ftimmt auc^ allein mit

bem aufgefteUten ^^rinci^), baß bie aufneljmenbe unb bie auSflrö*

menbe jlljätigfeit (gineS ift. 2)c8 SD'ienfdjen Sinn ift otlgemein, ber

©egenftanb beffeI6en bie Totalität, ii^eit fein Zvltb allgemein ift,

beS Sl^iereS Sinn ift befdjränft, toeil fein jTrieb befc^rän!t ift unb

umgefeljrt. 3)ie jttjeite ÜDifferenj ift, ba§ Sßa^rnefimung unb @efüt)t

fic^ kirn Xliiere nidjt fo beftimmt fd)eiben. S^iemanb fd)reibt bem

üt^iere ein Sc^'fejen 3U, unb boc^ f(^reiben «jir il)m oft beftimmte

SBorftellungen ber 3)inge ju. GineS ijl aber toefentlid) burd) baS an»

bere bebingt. D^ne bie i^erfc^iebenen SJiomente ebenfo auf baö Qd} ju

bejiel^en fönnen auc^ bie t.>erfd)iebenen SBaljrnetjmungen nid)t ebenfo auf

ben ©egenftanb bejogen werben. 2öir fijnnen aßerbingö nie ju U'

ftimmten unb fid)eren 53orftelIungen über ben Seetenjuftanb ber 2t>iere

fommen, unb baS ift audj, ba tt>ir nic^t auf fie ju toirlen l^aben, gleid;=

gültig. 3" becbad}ten ift e§ nur n?egen ber 9iüffn>irfung auf unferc

S3orftelIungen t^on unferen eigenen ßuft^nben. SBenn nun fotocl bie

SBelt andj bem SOIenfc^en fid) erft aHmä^tid) öffnet unb er aud) nur

allmä^lid) Od) unb 2)inge fd}eibet, fo muffen toir bcd) annetjmen, baß

auä) bie uni^cHfommenften meufd)Iid)en Sinne^t^ätigfeiten fc^cn bie

gäl^igfeit biefer (Srn^eiterung in fid) fc^Iießcu unb alfo niemals ben

t^ierifc^cn gteid^ finb. 2luS bem tcirfüd) tl|icrifd)en I^^nnte nie ba3

menfd)Iic^e »erben.

15. Gben fo fc^tcierig ift bie i^rage, teo benn baß pft)d)ifc^c an-

fängt, treil eä leinen STfjeil ber S^iätigfeit giebt, ber nid^t mittetft beS
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Organs erfolgte. 5lm nieiften berleitet l^ier baö Sluge; toir Italien baS

S3i(b, tDeld)e8 tßir im Stuge fetjen, für ba§ le^te crganifd}e unb alfo

ba§ 2ßat)rnet;men be3 Silben für baö eißentpmüd)e ber ©eele. SlUein

erftUd) h)i[jen luir nid}t, ob icir ntd)t baö 23ilb erft I^ineinfel)en unb oO

e8 n3ct fonft ba toärc, unb bann ift auc^ mit gleid)em 9ied)t eine Un=

enblid)feit in einanber gefc^obener 33ilber ba, tt)e(d)e bod) tocn ber ©eele

nid)t tüatjrgenommen toerben. UeBerljaupt ober erflärt ber ©ebanfe,

2Bal}rneI)men be8 23i(t)eg, gar nic^tg, ba Toh ja nid}t bas Stib im

Sluge fe^en fonbern baö Silb au^er unö. ©aju fommt nod^, ba§ e§

offenbar ein ®e^en giebt o^ne iBilb im Sluge, nämlic^ baß ©efjen ber

(ginbilDungi^fraft unb ebenfo ein .^ören ber (Sinbilbungöfraft oljne Sr= ;

fc^üttcrung be8 D^reö burd) äußere Suft. 23eibe8 tüürbe gar nic^t

l^iel^er geboren, inbem e§ eljer ber anbern Steige 5U3ufd)reiben ift, toenn i

nid)t aud) Ijier bie äJiittüirfung beö Organa ju fpüren ißäre. ©iefe

merfen tcir beim Üi)x weniger, tüeil toir e8 nic^t üerfd)IieJ3en tonnen

unb ba§ innere §ören ift aud^ leidster ju erftären, i^eil eö befto beffer :

ttiirb, toenn ö3ir babei bie ST^ätigfeit ber ©timmtoerf5euge angeben; i

beim inneren «Selben aber, n}eld)c8 befto beffer gerät^, ujenn toir baS
i

5luge r>erfc^Ue§en, füllen wir eine SInftrengung beö 2luge§, bie eine

ganj anbere ©m^-^finbung ift, aU n)eld)e au§ bem untl^ätigen «Sc^Iie^en

bei 2tugeg entftetjt. 3)ie Silber unb Söne felbft finb nur bleid)er,

tt)eilä tüeil fie au§er ßufammenljang mit anberem @efet)enen unb @e*

Ijbrten fielen, t^eitö ireil bie getoo^nlic^e Erregung beö Organa fef)It.

§ier atjo tritt bie Function beg Setüuf^tfeinö ein, e^e unb o^ne ba§

bie ürganifd)e auf bie geJDÖ^nlic^e äßeife uollenbet ift. Sllfo toir fön*

nen bie 2;l}ätigfeit nid)t in i^rem ganjen S3erlauf i^erfolgen, fonbern

nur bie beiben (Snben, öon benen baö eine oi)ne B^^eifel organifd^, ba§ I

onbre cl^ne B^^if^t pfl)c^ifd) ift. 3)ag (e3te iciffen i»ir ba^er, toeilji

bie Biii'üffiüerfung beö SilbeS unb STonl in eine getoiffe Entfernung

gar nic^t eine @ac^e beä @inne8 felbft ift, fonbern nur ber Hebung

unb ber Kombination, bie un§ ober fo frü^ entfteljt, ba§ toir unS

it)rer nic^t metjr betonet finb. Oefeljen n)irb oUeS urf^rüngüc^ auf

einer erleuchteten §Iäd)e, ^olbfugel, unb ebenfo gehört bon einer tonenben |ii

^olbhigel, unb bie ©egenftönbe innerl)alb biefer Derfd^ieben ju fteHen

lernen irir erft, luenn icir ben 9taum burc^ Entfernung meffen, unb ij

il)nen einen förpertidjen 9?aum beilegen lernen n^ir erft burc^ ben \^

Sloftfinn.

S)a§ fo baö gonje ©efcbäft nie burd^ einen ©tnn oKein i^oKenbet k

ttirb, Ijot bie 5Ö?einung i^eronloßt, alö fei ton biefen fünf ©innen ieber ;il
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unfeine niiv eine gractiou unt M gäbe eö eigentlid) nur einen ©inn.

Ilüeiit l}ie6ei c\tl}t tcv ci^cntlid)c ii3ei}viff wvloren, ireil eö für bic fünf

iifammeu feine öcnicinfc{)aftlic^e Ginl^cit beü Or^anS gicH alö taö

jan^c @cl)irn, »e(d)Ci8 juijleic^ ü^r^au aHev fpontanen ül^äti^feit ifi.

Hh'iui man ten ©innen auf tcv einen «Seite 5n icenig ,:5ufd)reibt unb

e fav jiifäüii} I)ält, fo t^ut mau auf tcr antern ',u toicl unt lüitl [ie

ixf einen l}alten. 33leih man taki [teilen, taJ3 jeter einer ciijnen ^ca-^

urtljitivjreit juijeaentet ift, fo begreift man, baß fie ein Softem finb

nt begnügt fid) tamit, taß fic getrennt bleiben. ^f)r ^vodl ift <\ax

id)t, tie (Ikgenftäntc ju ncijjen, tiefe bitten taö 5i)erl}ältniö tei§ fpe*

ietlen üi^ebeniä juni aügemeineren, nnt irir gelangen ju i^nen nur turc^

ieienigcn 2l)ätigfoitcn, trctdie lüir tem S3erftante jufdireiben. 2)en

Sinnen fcmmt nid)t3 jn alö unö tie i^erfdiictcncn Dcatuvttjätigfciten

u ocigen. 3n tem Uebergang aber Ijiei^on ^u tem @efd)äft tcr Gr»

jnutnif; ter Ü>cgenftänte giebt c^ eine üerfdiictcnc il)ern}anttfd)aft, nac^

jeldier tie '3inuc fid} unter einantcr erregen, unt ein t>erfd)ieteneö

5cr^ältnif?, in iL>eId}eni tie einen leitentc finb unb bie antern fclgeute,

nt l}ierin 3cigt fid) ein ccnftanter Unterfd)iet teö 2)?enfd)en i^cn ben

d^icren. iöei ten 21jiereu ift tcr ©crud) tcr l)errfd}ente l'eitfinn, bei

en ?Jienfd)cu fann er eä nie icerten, bcitcg acgcn feiner -ünttfferenä

anfd)en SBabrneljmung unb @efül}(, fcnbern bei bem 2)?enfd)en ifl

uerft baö ^luge leitcnb unb tcr Xaftfinn folgt, bann toirb aud) baö

»3cl)cr leiteut unb tai? 2Iuge folgt, tcr Saftfinn folgt am allgemcinftcn

nt ruft fid) nur ©eruc^ unb @efd)maH jur ^ülfe, njetd)e nie leitenb

)erten.

dhd) tiefer 2tnfid)t nun ift aucf) tie Steige ju beanttticrten , in=

)iefcrn bie <Sinne irren. Xie allgemeine 23ejal}ung unb bie allge»

leine Sl^erneinung muffen beite falfd) fein. !3^cr C»rrtl)um ift immer

ur an ter 3Bal)r^cit unt c8 üjäre fd)limm, lucnn tie ©innc allein tie

Baljr^eit ^aben unt ter i^erftanb bcn 3rrt^um allein erjcugen müßte,

jntern eö rcirt mit ten ©innen fein h)ie überaÜ', ujo ireuig 2Eal)rl)eit,

a fann aixä) toenig 3rrtl)um fein, irc aber \>\el, ta aud) inet, unb

icfen Unterfd)ieb muß man beachten.

16. 25>enn man bie ©innc ten aücm 3rrt^um befreien ttifl, fo

1 bie 2lbftd)t n^cl bie, bie 9Jatur ju rechtfertigen, taß i^re urfprüng^

4cn (Sinridjtungen mit ter Slufgabe teS 2Jcenfd)en übereinftimmcn,

inb baß ter 2ltenf(^ ftc^ bie ^bfung terfetben nur turd) tie j^ef)Ier,

)clc^c er fclbft in feiner freien 2;()ätigfeit begcl)t, crfdln^erc. 23Ja^r

hex ift bie Se^auptung nur i:on ber ©innegt^tigfeit, ttelc^e ©efu^I
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toirb; benn biefc fagt nichts alö beit eignen Siiftatt^ auö. S)a§ tan«

man aber »on bcn toal^rneljmenben S^ättgfeiten ntc^t fagen, abtx anä^

nidjt, ba§ aller -3i'rt^um erft vom 53er[tanbe ausgebe. jDenn ba§ 3"«,

rüffroerfen beiS 5öt(be8 Dom Sluge in ben äußern dtaum, in h)eld)eit(

immer fd)on bie meiften ^el;ler gemacht njerben, ift boc^ bie 2;^ätig!ei!|

beö ©tnneö feI6ft, njenngleid^ met)r feiner ^[i)c^i[d)en «Seite alö feinei

Drganifd)en. -3n bem anfänglichen <2e^en unb ^oren ber ^inber if^

hjenig SBaijr'fjeit, aber aud) icenig Orrtf^um; je mel^r fie combinireni

um befto mef)r tcädjft BeibeS. S)ie Orrt^ümer aber, toet(^e auä @d)n)ad)=

I)eit ber ©inne entftefjen, baö bifferente S3erl)ä(tni§ [oId}cr (Sinbrüüc

6^eren ©egenftänbe no^ im itaren ©innenheife liegen, unb foId)er, bi(

ouOerljalb, ju it>ren ©egenftänben, biefe fommen boc!^ offenbar auf 3?eci^=|

nung beö ©inneig. Ser 93erftanb !ann 'i)txnaä} biefe -Örrtt^ümer berb.

ficiren, ü)enigften§ burc^ 3wi^"f^Mtung beö Urt^eil^ Dermeiben, abe4

barauö folgt nic^t, baß ber ©inn fie ntc^t begel^t. §{nbre ^rrttjümei^

gelten an§ bon ber 35ermifd^ung beS innern ®el)en§ unb ^ören§ mtli

bem äußern in einem Bui^cmbe beä 33erlangen8 unb finb eine offenbar«

SSerfälfc^ung ber ®inne§t^ätig!cit, hjenngleid) fie burd) eine anbrc @ec*
|

Ient^ätig!eit cntftanben ift. — 2lu8 jenen -örrtijümern , toetc^e ou§ beij

©ci^tüac^tjeit beä ©inneö entfielen unb fid> bei 5lbnormitäten beö ©in»

neS noc^ befonberS geftalten, ift man auf ben ffeptifc^en ©ebanfen gc»L

fommen, ob übertjau)>t tool bie ©inbrüffe biefelben toären, unb nidjt,;

too färben unb Söne mit benfelben 9^amen belegt irären, tt>ir fie

toiefleid)t ganj anber^ fetjen unb I)ören. Slber e8 ift ^ier fein @runb

bie allgemeine Stnalogie in B^^if^t 3« ^ie'^en. (£ß giebt aüerbingö rooijj^

©ifferenjen, aber fie finb entaeber ^ranff^eiten ober 92aticnaütäten.;

©0 ujürbe eö tool unmöglich fein ba8 ^^arbenfc^ema ber Sitten auf baS

unfrige ju rebuciren, unb üietleid)t möchte eö fid^ mit ben ©efc^mäffeiii

eben fo finben. ®ie§ l^at bielleid)t feinen @runb nur barin, ba§ beim

©el}en 3. (S. außer ber ^^arbe noa> ber ©lanj ju betradjten ift unb baä|

Drgan fo gebaut fein !ann ben lejteren g^actor ftärfer l^erborjufjeben,

aU ben erfteren.

5Dic8 alles toürbe nun bal^in füljren bie l^injufommenben ©eelen^

t^ätigfeiten, bie Segrifföbilbung 2c. t)ier on^ulnü^jfen, n^enn eS nid}t beffer

fdjiene, and) bie anbre ©eite beg ©inneö, bie ©efü^l luerben toitl, erft

eben fo iweit ju bringen. 3)iefe Ijaben h)ir 5unäd)ft in bem arigcmei«='

nen ober ^autfinn. (Sr tfl ber 9?efpiration al§ ber niebrigften ^^^fi*,

fdjen ©runblagc biefer ©eite offenbar feriranbt, unb man fann eben;

fo gut fagen, bie ^efpiration fei ein centrat geworbener ^autfinn, als

i

!
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<tx ^autfmn fei eine ^jerlp'^crifdö gciDorbcne 9tc[piratton, toenngleicf) bic

funcjc feine ^aut ift unb fcie ^aut iceber pulfirt noc^ öietlcid)! nute»

ieU aufnimmt [cnbern nur bljnamifc^ afficivt iinvb. 2)enn ber ^aupU

untt ift nur baä unmittelbare unb aui^[d)tie§enbe 9>erfet)r mit ber

ttmc[pl)äre. 2Ba8 bcn ber ?ltmc[pl}ärc auf bie §aut toirft, tag !on*

;en n:>ir in ben alten elementarifd)en ©egenfäjen auffaf[en, bie iDa'^r«

^einlic^ bcn l;icr genommen finb, toarm unb falt, feucht unb trcrfen.

Eie biefeö toirü, baö ge'^ört jur ^'f)t)ficIogifd)en ©eite unb fann l^icr

td)t nadigeaiefcn werben. Unmittelbar aber \13irb em^^funben burd)

iefe Gimnirfungen eine i^örberung ober .^emmung ber febenöproceffc

tit einem erljeitemben ober beprimirenben ©efü^t, (5§ »erben jebod)

icfelkn Gintoirhmgen, n}enn fie eine 3citlang uni^erÖnbert fcrtgebauert

akn, gleid)gültig, inbem fid) ein ©(eidjgetoid)! 3tt}i[d}en außen unb

[tnen unb ein genjo^nter B^if^^nb l^erfteüt. S)ie^ gilt aflgemein ^on

Her Suft unb aller Itniuft, unb finb biefeS bie ©runbformen aller

17. SBenn nun ba§ 2ße[en be8 angene!)men unb nnangenet)men

it ertjebenben unb beprimirenben fcefte^t unb ba§ burd) ben ^autfinn

rregte @efül)( ein allgemeines ift, fo mu§ e3 aui) auf alle i^-unctic-

en urfprüngtic^ gleichmäßig gelten unb nur in iebem ein,^elnen ein an=

eres h)erben, je nac^bem in jebem bie i^unctionen in einem anbern

kr^ältnif? ftetjen. (So ge'^t alfo and) auf bie anbrc Seite berfelben

function unb 3cigt fic^ al^ eine größere ?eid)tigfeit ober ®d)li3ierigfett

eö SBa'^rneljmenö. 3)iefer (äinflufj bc8 @efü^tig auf bie t^ätigen i^unc^

;onen ift baS, voaS h)ir (Stimmung nennen. 2)hn !^ä(t e§ gen:i>f)n(id),

3eit ber SJienfd) in fid) aBge[d)Ioffen unb felbftänbtg fein fotf, für 3ei=

Jen einer fd)Ied)ten Seele, n^enn im SeSen tiel Stimmungen borfcm^

len. 5l6er mit Unred)t, benn er foM aud) baö Sein in fid} a6fpie=

ein unb alfo auc^ bic 9ielaticncn anbereö Seinö unb l^cr^iiglid) be§

ngcmeinen ?ekn8 mit bem [einigen. -Ontüicfern alfo bie \vai)xntl)=

lenbe Stjatigfeit aufncl;menb ift, muffen fid) bie Stimmungen in i^r

piegeln. ®ie Sd)lcd)tigfeit lann nur barin kfteljen, irtenn teeniger

^eaction bagegen ftattfmbet, ü6erl)au^H ireun tocniger ÜT^ätigfett gefejt

1. !2)enn barin freiüd^ 6eftel)t baS r»onfommncrc heraustreten beS

injetnen ?eben8. 2)ieS fceftätigt fid| burd) bie 33ergleid)ung mit ben

"gieren. ®ie Spiere l^aBen gar feine Stimmung, n^eber il)r 3nftinft=

eBiet toirb ertt^eitert noc^ bie 2Bett i^reS äußeren Sinnes, ^^i^ei'i^

'i^Iießt fic^ il)nen biefe bei ungünftigen (5inn)irfungen ber ^tmofpl)äre ganj

u j. (S. im Söinterf^laf, allein bieS ift burd) fdn @efül)l vermittelt,



430

c§ ift unmitte(6ar baS ©ein bet aügemeinen MettSpotettjen tu i^nen

unb ,^eigt eBeu, baf^ fic ntc^t in einem fo ftavfen ©egenfaj bagegei

l^erborgetreten finb. Sei il^nen finben fic^ Hemmungen ber Betoegenbe»

unb toa^rnet)menben Gräfte nur burd) Beftimntte fpecieöe ßintüirfungej

unb jhjar, bie ber ©attung feinbfelig [inb, hJte in ber 9cä^e Don dtaüb>

frieren, tue man gar nid)t ein 9?e[ultat au3 ber 2BaI)tnet)mung annel^J

men barf, fonbern ein reineS @efü(}L .^ier tcattet nur ber ©egenfa;

jtüifi^en einem fpecieHen heften unb bem anbern. ©ie ©cfüf^Ie burd) beti

allgemeinen @inn [iub bei un§ d)roni[d) (wogegen bie burd) bie ||3C'

cietlen acut finb). 'ifftan fann bie[e§ U§ fotceit erweitern, ba§ matijf

bie geringen gä^igfeiten ber ^olavnationen cil§ d)rDnifd)e UeBel onfie^t,

bie atlmäfjlid) erBIid) geicorben finb. 3)ie[e 21[nftd)t ift nid)t fd)Ied)t^iii

falfd) , aBer auf jeben %aU nur einfeitig. 9}?an taun nad) berfelBeti ®

borauöfesen, ieber ?ap^Iänber tüurbe eben fo empfängtit^ geboren ali

tüir, aber er Verfiel bon S^ugenb an burd) bie ungünftigen Umgebungen

in biefe djronifdje Äran!I;eit.

®ie fpecieHen ©innc I^aben iüir nun get^eilt in foldje, bie ur

f^rünglid) bem @efül)I ioenig barbieten unb in feiere, ttjcldje inbifferent

finb gegen 3Bal)rue!)mung unb @efü!)I. ßu ben erpen gel/ören ©efid^t

unb @etaft, aber auf cntgegengefejte SBeifc, inbem bie @efid)töeinbrü!f^

aus obiectii^en ©rüuben ©efiil^I trerben, bie ©etaft^einbrüffe nur au8

fub|ectii?en. ®efid}t8einbru!f luirb @efüt)I bei SIenbung; bie SSirtungift

auf leben unenbtic^ Weinen S^eil be8 Organa ift ju ftarf, aU ba§ ficta

tonnte in eine icirffame (Sinljeit ^ufammcugefa^t tverben. ©iefeö un^

enblid) biete im enblid) tteiuen mad)t alfo bie 2Bal;rne^mung ceffireri:

unb bleibt nur für baö Oefüt;! übrig aU Selüußtfein ber Unfä^igfett f(

be3 Orgau!?. SBenn iwir Ijiebon jurüffgel^en , muffen toir aber auf

einen ^unft fommen, lüo aud} für baö ©efic^t SBaljrnetjmung unb ®e*

fü^I jufammen finb. Sei einem l^o^cn @rabe bon (Srteud}tung fe^erfjti

tüir fe^r fd)arf, barum tritt mand)e8, icaS fic^ fonft verbirgt, mit r>or8 ^

@efid)t, bie 2ßal)rnel)mung ift er^Mjt. SDamit berbinbet fic^ ba8 @e«

fü^t einer crl^o^ten Sebenöttjätigfeit, fo luie ein fotd}er ®rab ber Tmn»

Mljtit, lüobei tüir baö äßa'^rnetmientüoßen nid)t aufgeben tönnen unb

bo(^ auc^ nichts ju ©tanbe bringen, ba§ ©efübl einer bermtnberten

$!eben8t^ätig!eit tjernorbringt. -öeneö @efü^I bon ^-üfle fc^toebt ober

3toifd)en angenetjm unb unongenel^m, inbem eben baö ftär!ere ^eraug'«.lel

treten ju immer l»eiterer S^eilung ber 2Bat)rneI)muug aufforbcvt unbip

un§ alfo ebenfalls ber Unmöglic^feit ber ?i3fuug entgegenfü^rt. SlHeiit

biefe ^untte finb nur fel^r befd)räu!t unb barin fotoie barin, bafe ba^iii
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C'cfüf;! immer L^cn bem Sßalirncbmcn^DKcn itnb tonnen auögcl^t, jeigt

li.b tcr anc]C;]etcne (il)avafter tciJ (iiefidjtß fcl)v tciit(id). — Xk Öin=

tiiiffc beS Saftfinn« trerben bitrc^ bie 33efd)a ffcn^eit ber eintüirfimg

tu feinem j^aUe in aften (i^efül)!. Slkr XiM fjakn tiele 2)?enfd)en be-

fiimmte Ginbriiffe, bie bei itjnen @efii(;( toerben, imb jivar itnani]enel)me

invet als angenel^me. SD^andjer fann feinen ©ammet anfaffcn (ba8

oii;^'neI^me im 23etaften menfd)(id)er Ot>erf(äc^e ^ah id) nidjt angcfü(;rt,

ii'cil e8 n3al)rfd)ein(id) aud) nid}t l;iel)er gcljort). Sitten fdjcint nur @e*
fiii)( 3u toerben burd> 3bioft)nfrafie. 3)aS ©efü^l ift bann fdjneH

i^m iibevgel^enb aber Ijeftig. — OefAmad iinb ©enid) finb in ber Snbiffe*

xiw] imb iwax [c, baß SSa^rneljmung unb ®efüf)t einanber nid}t anö=

fdiicßen [onbern in einanber [inb. dß giebt ftreng genommen feinen

0\M'i1)mafftScinbrnff, ber nidjt angcnef^m ober unangenel^m iiMre. 2lber

M^^ ®efüt)I entfielet burd) bie (Seite, wo biefer ©inn mit bem ©etaft

',i:)ammen()ängt; benn eö ift and) nid}t8 objectiDcS barin fcnbern fauter

5ticfi)ntrafie, ber eine liebt faucr ber anbre fü§. S)ie ^uflge 9?et*

^un;-; 311 bcn ©efcbmafföeinbrüffen, ba bcd) bie bamit berbunbene 2BaI)r=

lu-bmung feiten t^cn 2Bert^ ift, erttärt fi* am kid^teften ba^er, tveit eö

Mv finntiAfte SDJittel ift fic^ feiner )}erfBntid)cn (gigentf)ümIiAfeit U^
;.anif;t 511 werben. Xk Siliere ^aben bal)er aud) irenig ober gar fein

ScfdmtaffSgefü^t. (Sie iinterfdieiben bie ©peife biird) ben ©erud) unb
uciten aud) angefofft burc^ ben ©erud). S)arum probiren bie 5lin*

:cr aUeg.

18. S^emnad) ift im ©efc^maft ber Einfang beö retoluticnären

n ben acuten ©efüfjfen. 3m unangenet)men bilbet ber Gfc( eine pl)i)'

iclcgifd)e ^Jeochiticn, im angenetjmen bie Ji'üfternljeit eine ^ft)dHfd;e.

Die «Seele fann gan^ in biefer S?egierbe aufgel;n. S^er ©runb liegt

;n bem faft gän^lidjeu llcanget ber inneren ^inobucticn. 9J?an bat nur

|>te Erinnerung beS angcneljmen im aügemeinen nid)t bie fpeciefle, unb
bei ber grcRen gaid)tigfeit, mit ber geiri§ jener 9JZange( 3ufammen=
^ängt, triU man alfo immer bie ^cvtfeiung. llebrigenö I)ängt bie 2ii=

lemf)cit irebcr mit ber 2BaI)rne^mung8feite 3ufammcn, benn je me^r
nan fcftenb serlegt, um befto n^enigcr entfielet Gfet cber ?üfternl)eit,

.06) aud) mit bem yjaturbcbürfnifj, benn fie entftef)t cl)ne baffelbe unb
lauert auc^ nad^ beffen Sefriebigung fort. — SBeit ftärfer ift baö re*

•otuticnäre im ©erud). ?c\imlid) anbaftenbe ftarfe ©criid)e befonber«

ictoiffer 2Irt bringen einen Biiftanb t)crocr nad) inelen Erfahrungen

bie ftc^ nur bei ben großen Slnomalien beö Drganö nic^t ujillfürlic^

lieberl^olen laffen) in benen ber Wlm\<i) aller cptifd)en unb afuftifd)en
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!j;äufc^Uttgctt weit fähiger ijl aU \on\t. — !Daß fiarfe angcnetime ®e«

rüc^e baju ge'^ören UdU freiüd) eine lofe SSefttmtnimg , tote »tr un8

übertjaupt in fcie pt)^[io(ogl[d^e Seite nid^t einlaffen fonnen, ba bic||i

meiften grabe bte[er navfotifd^en ©erüc^e, tcie SD^ofc^uÖ, nur gemäßigte

unangenel)me finb. — ©ie genaue SSertoanbt[d)aft beg ®eruc^§ mit

bem ^autftnn ift nid}t 3u öerfe^tcn, ba er eben fo genau mit ber 9?e*i

fpiration jufammenliängt, inbem nur 6ei ©elegentjeit beS 5ltl^menS ge« k

rochen n^irb. 33eibe8 ift |eboc^ im 'SJlaa^ t>on einanber unabhängig.

S)enn njenn wir ftar! ried)en tooßen, fo at^men iüir nid^t in bemfelben

SJer^Itni^ ftarf; ba§ ?ltt}men be§ riechbaren nimmt feinen 2Beg nac^

bem @et)irn. Unb Ijieran fnüpft fid) bic einjigc freiließ nur f)^pot^es

tifd)e @r!Iärung, bie id^ bon ber äBirf'ungöart be8 ®erud)§ ju geben

i»eiJ3, ba§ nämtid) bie (Sintt)ir!ung fic^ ben innern Organenben ber an»

bem f^ecieüen ©inne mitttjeitt unb jum innern ©et>en unb ^ören auf«

regt, tceldjeS bann mit bem äußern fid) mifc^enb bie Säufc^ungen begün«

ftigt. (So liegt l)icrin aHerbingiS eine größere Hinneigung beS ©innS

jum ®efüt)t al3 sunt Sa^rnet)men, bie auc^ barauS l^erüorgeljt, baß

bie 2öal)rnet)mungen beS @erud)g ftd) nic^t in S3egriffe 3ufaramenfaffen

laffen; biefe S^l^ätigfeit toirb atfo nid)t biö an il)r natürIid)eS @nbc

verfolgt, unb beöljalb bringt um fo leidjter bie anbre t^or. ©ie @e»

füijtöfeitc ift l^ier baö f)3ecifif(^ menf(^Ud)e, benn bei ben Sttjieren gel|t?36(

ber (Serud) am meiften inö obicdibe au8. — So giebt alfo eine @!ata ; iii|

in bem Sinf(u§ be§ ©efül^l« auf bie 3ßa{)rnel)mung , bom ^autfinn, ; w

ber bie Function erleid>tert ober evfd^toert, burc^ ben ©efc^maff, ber )ut

fie fiftirt, jum ©eruc^, ber fie umfel^rt. — Uebrig ift ncd) ba§ @e* iöt

Ijor, n3eld)e8 auf eine jujiefad)e 2Beife in ©efü^I auöferlägt. (Sinmal;]«

bei einzelnen S;onen, tljeitö burd) ©tärfe unb @d)ir>äd}e nac^ ber Stna« jDi

logie.mit bem ©efic^t, t^eil§ quatitatiü bei SCon unb ©eräufd) burc^ li

3biof^n!rafie nac^ 3lnatogie mit bem ©ctaft, bann aber in 3iif^tt^'1«ä

menfejungen unb einem toä^renben 223ed)fel bon (Sinbrüffen auf ret'O».

lutionärc 5lrt nac^ Analogie mit @erud) bi§ jur (grregung ber ftärf*|

ften ®emütI)Sbctoegungen unb ?eiben[d^aftcn. SOZan I)at bie§ einerfeitS

au5 bem arit^mctifc^en ju erflären i^erfuc^t, inbem man bie ©eele bic iij

©d)iDingungen unb bie ©ifferenj if^rer SSerl^ältniffe jöljlenb ben!t. Slllcin l|

baS qualitative fon^ol aU bie ©tär!e unb ©djtoäc^e wirft oljne aUeS ii|i

Beitmaaß, unb ba in ber 3«f^inwenftenung auc^ bie reine SJJelobie f

of)ne Harmonie ioirlt, in i'^r aber ber ©egenfaj öon confonirenb unb s

biffonirenb gar nic^t ^erauötritt, fo muß man ju einer anbern (5r!Iä»

rung feine Bufluc^t nehmen. 2)iefe ^at man nun ganj auf ber geiftigen k

le

iit

:»
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€eite gcfudf^t, inbem man ben STcn alß STcuficrunii «nb aI[o ba8 ba^
burd; crveotc ©efül;! alö S^itgefiltjl anfie^it. Stllein t\m tmmt man
feiten barauf, baf? ber 5lnorbncnbe ftcf^ in bem Beftimmten Bnftanb be=
funben, fcnbevn nur ba§ er einen I^cftimmten ^at ^en>crt)rinqen n^cHen,
tl^eils finben bie SBirfungcn au6, u^ennglcid) in geringerem ©rabe'm bei Jonen, n)o auf feine ^serfcn ^urüffjugreifen ift unb iüo bie
|)oett[rf)c ^erfcnificaticn etoaö n^cit f^ätereö ift, ja au*, nur in qe-
ringercm @rabe. Beim leBIofen ©cräufrf).

19. Tag bie geiftige Grflärung nid)t f^inreidjt, fte^t man barauS,
ba§ mufitarifd)e SBirfungen aud) Bei Sfiieren i^crtcmmen. man mu§
alfo einen ^^t)t,fiorcgifd)en Slnfang fudjen. Si^enn man nun ben @e^
genfa-, Betrad)tet stoifdien ben ©eruAöiüirtuugen unb ben ©e^örötoir^
hmgen, bafi jene nur auf bie Sinne gekn, feine ©emüt^^Belregungen
srregen, btefe f^ingegen grabe in fcMen Erregungen fid^ ;^eigen, auf bie
©mne unmtttetBar toeniger toirfenb, unb BeoBac^tet, icie bie SBirfung
luf baö ^er3 Befonberö toatir^unefimen ift, fo fomm! man leidjt auf
?en ©ebanfen, baf? für biefe ganje (StniDirfung ber dimmn^ bie
pauptfac^e ift unb ber Söec^fel ber m^ «nb 3:iefe nur DZeBenfacBe
IBer aud) bie $cf)e unb Jiefe iinrft al§ Sßec^fel in ber Spannung beg
nedu, toefdic gen)i§ nod) etn^aS anbcreS ift aiß bie @d)neriigfeit ber
2d)toingungen. S)er l^on außen einbringenbe ^^ijtr^mug irirft affo
:ur ben Innern, ©al^er aud, bie SBirfuug am ungel;emmteften ift,
oenn taß ©emüti) rul;ig alfc ju jeber ed;n?anfung geneigt ift, jebe f*on
orlMubene (Stimmung aBer (außer gegen baö böüig gleid.artige) eine
)p^ofiticn Bilbet. ^»ierburd) erflärt fic^ aud) bie aagemejne 9?egung
c« 2an3enn)cUenö nad) ber SKufif. 2)a nun aBer in jebem galt fein
Drgan einen fo grofjen ^Jeic^tfjum bifferenter einbrütte üBer baö qe-
>ö^nltc^e empfangen fann al§ ba§ £)f,r, fo erregt immer biefe gülle
08 SetDußtfein ber ^raft unb andj bie ire^müt^igen (ginbrüffe finb
te unangenehm, fonbern nur bie Strmut^, 5. (?. He ßintönigfeit

l«ac^bem icir nun ta§ ÖeBiet ber ©innc fotocit nad) Beifcen ©ei-
11 burAmeffen t,aBen, ift un^ im 55erg(eid) mit bem, tcaß lüir in ber
«fnelimenben J^ätigfeit bes 9)t^enfd,en at§ ^Jefultat finben*), erft ein
§r «emeö 9fefultat gegeBen, unb aüe^ anbrc muß alfo in ber gort-m bieier S^ätigfeit liegen. Sn bem Bisl;erigen finb unö ^,rcav
lertei UeBergange gegeBen, t^eilö sum 9?ac^einanber in ber ©eele mit

IP^W St-'^Vr ""^^^-^"J^^^^^^ßnein a(e fca3 ganje 9tefnrtat ber auftieö-
«ttben S^atigfett tragen. ^Jorlefungen ton 1818.

©(^teierm, *4>fi5d^ott>9ie. O«
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feinen S5evf(f)iebcnl;eitett, tüoju bte ©timmungcn fül^ren, ttjetlS jur au8*

ftrömenben S;i}ätigfeit, too^m bie ©emüt^gBetoegimgen fül^ren, i^zxU

ju bcr ^(ufgatie bem Sinn an^ ba§ menf(^Iicf)e barsuretd^en. Mein

bem angegebenen ©ange naci^ iDoÜen h3iv erft bie aufnetjmenbe S;^ätig=

fett ju ifjrem ßi^^ Bringen. S3i§^er IjaBen n}ir cS nur ntit ben einjel*

nen (SinbrüÜen ju tl)un ge'^abt, nun fragt firf) junäc^ft, wie Bitbct ^i^]

au« ben gleid^artigen (Sinbrüffen b. J^. au« bem ©eBiet eine« iebett'

©inne« ein ganje« ; unb jtüar l^afcen toir e« 3unäc^ft nur mit ber 2Bat)r*

nel^mungöfeite ber fpecieüen «Sinne ju t^un.
|

^cftl^atten ber <Sinne«einbrii!fc ober finntic^c«

@ebäd)tni{^.

Rietet fann man nun ton jirei ganj entgegengefejten SSorauS*

fejungen au«gel)en, e« Bilbe firf) burd^ SSerfnüpfung unb c« Mibe fi(i^'

burd) (Sonberung, bie j[ebe filr fid) einfeitig unb ungenügenb finb. Wlavi\

fagt nämlid), ba« 3Biebererfennen beffelkn ©egenftanbe« unb ba« 3«*,

fammenfäffen mel)rerer unter benfelBen S3egriff entfiele, ba jeber (SiUf

bruff unmittelbar n^ieber Derfd}tr)inbe, burc^ SBiebercrtceftung be« ä^n^

lid^en unb alfo 35er!nü^fung £eiber. 3lBer warum foll bie ©eele, el^e

fie bie ®Ieid)!^eit erfannt ^at, grabe biefen unb feinen anbern (Sinbrufl

wicber^olcn? SJJan fejt alfo borauö, toa« eBen erHärt werben foHj

ba§ bie ©leic^l^eit fdjon anberwärt«l)er erfannt ift. Um nun bie« 3;

bermeiben fc^ieBt man ben ©runb auf bie S)inge unb fagt, in ber (Si

wirfung auf ba« £)rgan tiege bie ^raft ben ä!^nlid}en Sinbruff Ijerbori

jurufen. ®ie« medjanifd) genommen fül)rt auf bie materiellen -öbeci

unb bicfc SSorauöfejung wiberfpric^t fidj. S)enn 3Wifd)en Beiben liegci

anbrc (Sinbriiffe, bie nur in bem 'SRaa^ tiax fein fonnten, al« bie S3(

wcgung rein war b. f). bie ©puren be« borigen berwifc^t waren
; foKi

alfo bie ©^juren BteiBen, fo muffen bie jwifdien liegenben (Sinbr .,

tröB geWefen fein. 3e trüBer fie aBer finb, befto weniger fönnen j^:;

fetBft ©puren ^urüfflaffen. -Seber aBer ift felBft ein 3Wifd)en liegenbct/

alfo muffen aUe (Sinbrüffe trüBe fein, bamit bie anbern jurülfgerufi

werben fönnen, unb felBft l^ell, bie anbern aBer trüBc, bamit fie feIB|

jurüffgerufen werben fonnen. DZimmt man e« b^namifd^, fo fann ma»

am (Snbe auf nid)t« fommen, al« ba§ ber fd}on bagewefene (SinbruÄ

leidster wieber gemadjt wirb unb alfo biefer $?eid)tigfeit wegen al« ei«

Befannter erfc^ienc. 5lBer ba e« ein leiditcre« unb fd^werere« Sluffaffe«

auc^ be« ganj unBefannten gieBt, fo ift fein 9JtitteI gegeBen, ba« (eici^tt
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neue i^on bem ^djmmcn alten ju imterfc^etben. ?fnrf, frnqt fi* immer
ii;e^,ej Clement, te^ fic^tbareu 3. ß. ©eftalt ober %axlt, beim B«»
ruffrufcn boniiniren fcff, toantm einem nicf^t kirn grünen aUeö qrüne
e.nraat, el,c ai.f bie ©eftalt genau geadUet irirb, unb umGefe^rt'^ Se=
bcntt man nun, toic auf biefe SBeife and) ber erfte Ginbruff fc^on eine
^omfmation, al§ fcIAe aber ein mimiü^S i% beffen ^ufammcnfaffen
erit erflart irerbcn muß, [o fommt man auf bie ^^rrauöfe3ung, ba§
alle tociter fcrtgefeste Sl^ätiqfeit auö bem ©cnbern ent|tel;t. ®a§ ur=
ipnmgrid) umr^ri^enommenc 5. g. ifr bie fcunte fid^tBare ^albtugel unb
I'cr6are.^alfcfu3et; eine Unenblid^feit li.>irb jugleid) gefe^en unb ^ugleit^
^novt unb au8 biefer nad) einem ber Seefe eimpoljnenben Oefea gc=
[enrert, iebeSmat uriprüngtid) , aber einmal toic m oubre, unb bog
(irtennen belfeiben Ü^egenftanbeö fcmme erft aHmä^Iid, burd) bie ©leic^.
lyit m ben vielfältigen «.ejieljungen fjeraut^ SlUein Ijier n)irb aud, bag
\ii crtlarenbe i^crauggefejt. S)enn toenn bie ©eele bor ber Slbfc^Iießung
^itimmter Ginbrütfe [d)on im Sefi^ i^cn «e^ie^ungöpunften ift, nac^
tonen fie fcnbevt, fo I;at fie fdjcn tor aUer ©enberung gefcnbert.

Seibe Soraußfeaungcn gelten offenbar aurütf auf jirei aud) entgc-

,

äengefe-.te metap^t^fifcfie, auf bie (vntftcl;ung ber Segriffe auS 3lbftrac=

I

tiDu unb auf tci^ 2Ingeborenfein ber 53egriffe, unb irir toürben alfo

I

nur ergeben« auf biefe jurüffge^en unb muffen alfo einen anbern 2öea
cmfc^fagen.

20. Bu bemerken, baß m iqt, ta ton ber ©^radte nod) gar
|md,t8 i^orgefommen, aud) nidjt i>on bem geftl^alten be§ gebauten, burA
bte e^rad^e be^,cidmeten

, fcnbern nur ber primitiven ©inneöeinbruHe
bie DCebe ift. ©a c0 nun mit ben beiben ^^orauöfe^ungen nid)t rec^t
ge^t

[0 mu§ man verfuc^en bie gan^e grage um^uteljren, ni*t ba«
Debatten aU ba^ienige an^ufet^cn, h)a§ erftärt toerben muffe, fonbcrn
baö ä^'ergeiien. m.^ ift tm natnvMmi ©efü^t ganj angemeffen, benn
totr bettjunbern nid)t, irenn lüir etiraö bcl;alten ^aben, al8 fei barin
befonbere 5?unft ober ©lütt, fonbern i.ir trunbern uns verbrüßlic^,
trenn ^ir etmag vergeffen r;aben. 2rud) ift reid)t ju fe^en, ba§ bie
^aä^c nur fo gefteUt Serben tann. Senn irenn man bom momentan
neu 3.^erfd,n3inben ber SBa^rne^mung ausgebt, fo fe^t man hd ber
^rage eme ßml^eit fd^on borauö, ju toerd)er man unter biefer 33oraug=
fejung gar nid:)t l^at fommen tonnen. Xk urfprüngad)e 2Ba(;rne^mung
etneg gansen ©egenftanbeö tfl andj ein fucceffi.er 5Ict, man nimmt
md)t alle ^I^eile sugleid, ivaljr; ift alfo bie SBa^rne^mung gteic^ ber^
I4tounben, fo hat man aud) bie urfprungUdje 2Ba^rneI;mung nur burc^

28»
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ein 3urü!frufen. Sllfo mu§ bie partielle SBa'^rneljmung nici^t UX'

fcf)tDunben fein. ©a[felbe j. (S. totnn man ba§ Slnfci^tüeKIen be8 ZonQ

xoa^vmmmt, benn baö fd)iüäc^eve ift ni(i)t mel^r ba, wenn baö ftärfere

fommt. -Sa baffette gilt ton ber Sßaljrneljmung ieber S3eränbevung

an einem ©egenftanbe; benn icenn ein fid^ ktoegenber ©egenftanb am

jtoeiten Drtc lüat^rgenomnien toirb, fo ift bie 2ßal)rnel)mung beffetben

am erften £)rte nicfjt mel^r, unb ol^ne itvfprünglid)e SDauer fann nur

toal^rgenommen iuerben, ba^ er am erften Drte i^erfdjtounben ift unb

baß ein ä^nlidjer am jtoeiten £)rte ^um 5I>Drfcf)ein gekommen, unb man

f'önnte nie ju einer SSorftellung ber Obcntität kommen, gerner tüenn

tDir fcebenfen, ba§ im SJfajimum ber SBa'^rnetimung bie (Seele ganj

im äBaljrne'^men aufget)t unb iDir fcjen bie 2Bat)rnet)mung aU ber=

fd)ti}inbenb, fo fonnte bie @eete au(^ fid) felbft nid)t aU ein dontinuum

fe^en, fonbern bie§ ©ejen Beruht nur auf ber ®auer unb S3el)arrlid}*

feit beiber 2;^tig!eiten, aber eBeufo not!)n)enbig ber 2öat)rnel}mung al§

ber 2tngftrömung. Unb iüenn bie äßatjrne'^mung nur au8 unenblic^

fleinen biöcreten ®rö§en kftel)t, fo läßt fid} auc^ gar nid)t einfe^en,

too'^er ber ©eele bie ßeit fommen unb »ic fie fid^ in bie ^zit fcjen

fönnte. <So getoiß lüir alfo Die ©eelc fe^en, fo fejen tüir aud> aU ba§

urfprüngüd^c i^r ©afein conftituirenbe nidjt ba§ SJerfc^toinben fonbern

bie 2)auer i^rer S^tigleiteu. -Sft m§ mm bieS fo natürlich erf^ie*

nen, fo fragen toir billig, toie fommt man benn ju ber entgegengefejten

2lnft(^t, bei n)eld)er allein ein ©rinnerungSüermogen unb ein ©ebäd^t«

niß (alö haften p ber äßadjötafel unb bem Siaubenfc^Iage) al8 etlDaS

befonbereS ftattfinben fann? Wiv fdjeint bieg feinen ©runb ju Ijabcn

barin, baj3 man tl)eil§ ba§ ^^ft)d}ifd)e i>Dm ^:^t)ftoIogif(^ett ju fel^r trennt,

,

tl)eilg beibeg ju fet)r ibentificirt. SBenn man bie ©eete bon bem Dv
gon trennt unb gleid^fam l^intcr baffetbe fteüt um bie Setuegungen bcf*

fetben toal^rjunetimen (lüoju am meiften baS 23itb im Stuge toerleitet),

fo fann fie freiließ nic^ö üja'^rne^men , tüenn nichts betoegt toirb, unb;

tcenn man bag pft)d)if(^e (Snbe bon bem p:§tjfioIogif(^en gar nidjt ab']

fonbert, fo fann mon fid) bann einbifoen, ba8 ^jf^djifdje fönne auc^;

nic^t länger bauern ats baö ^>l)l)fioIogifc^c. SlHein alle relatii^e Unter*

fc^eibung beru'^t barauf, baß ba« ni(?^t getrennt gefejte boc^ anber^

gemeffen toerbe, unb tvcju tüäre bie im SSeicußtfein liegenbe Unter«

fc^eibung, toenn nid^t eben um funb ju t^un, ba§ ba§ ^fi}d)ifd)e Snbe

ein anbereö 'SJlaa^ 'i)at Sltfo fann auö bem i^ergängtic^en ^l^t^fiologi*

fc6en ein BleibenbeS ^ftjc^ifd^eS tt)erben. SBenn alfo bie urf^^rünglic^c

2lnfic^t bie fein muß, bie äöa^rnef^niuug, einmal gefegt, bleibt, fo fann ,,

ii
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juevfi no(^ tic Ginwenbim^ j^emadf)! trerten, eS hjäre bccf) ein Untere

fc^teti ^^ti?t|ct}en tem 33(eiben ter SBai^vne^mun^ I6ei bem iöleiben fceä

©cäenftanteö unb bei bcr Öntfernitni; bci3 ©egenj^anbe^, unb bic8 le^tc

S?tei6cn kbiivfc einer kfcnbevn (Svfiärunj). ddj antivcrte tbeil?, ber

©e^enftanb Hei6e nid}t ol)ne fid) jn i^eränbern nnb bie Sßaljrnet^mung

werbe bann bod> al8 unberänbert behalten, fei aljo boc^ bie Stßaljrnel^s

nuin;] cineö atwefenben (i^eijcnftanbeö , tl;eilö bie 2tbirefent;eit beS @e=

genftanbeö marf)e feinen ijrö^eren Unterfdjieb alö bie 3I6n3enbung ber

Slufmcrf|amfeit t^cn bem antoefenben Öegenftanbe. — hierauf entftetjt

nun bie i^racje, it>aö ift bemnad) baö 33crfd)irinben ber 2Ba()rneI)mun9 ?

23orau^gefe3t, baö «Sein einer jcben 2ßaf)rnel)munö, in n^elc^er Tlan^

nigfaltigfeit unb Sintjeit ift, fei fd}cn an fid) ein S3enDad)fen ber S3cr*

ganijcnf)eit in bie ©egentcart, fc ift aud) iebeS i^eftljaUen e6enfo. 2lber

nid)t feber Sbeit jeber S^ergangen^eit l^ängt gleid) ftarf ntit ieber ©e^

gennjart sufammen, alfo ift einiget 35ergangcne ftärfer in ber @egen=

öjart unb einiget fd)n:>äd)er. -Onbcm ater bie aufnet)menbe unb bie

auSfti'iJmenbe S^Stigfeit nur für bie Betrachtung gefonbert üjerben, fo mu§

ouc^ (ba e8 l^ier lebigUc^ auf baö ©eltftfejen ber Seele ankommt) ber

Bufammen^ang eben fo gut in ber Zijat feinen ©i^ l^aben tonnen;

unb um beibc3 rec^t 3ufammen5ufäffen, iDirb bie red}te gcrmel fein,

ba^ bie ganje 5>ergangen^eit in ber ©egenwart ift nad) 9)?aa§gabe beg

Ontercffe*), tcelc^eS bie ©pelc in biefem ?(ugenb(iff baran nehmen

fann. ^icrnad} toürbe e8 atfo ein abfoluteg 55ergeffcn nic^t geben fon*

bem immer nur ein 2)?inimum beö Sef)atten8. Unb jeneö ift aud)

gar nid)t nai^juacifen , benn barin lüürbe i^on unfcrer 33orauSfejung

(auö?) tiegen bie Unmüglic^feit ber 9ie|^robuctipn. 9htr infcfern bie

(Kontinuität ber Seele abgebrod)en iräre, tonnte ein abfoIuteS ^ergeffen

ftattfinben. Onbem toir nun aber baö pftjd^ifdje nie oößig i>om orga»

nifdien trennen bürfen, muffen toir für biefeS iße^alten allerbingg aud)

ein organifd)e8 ©ubftrat ^aben, unb ta ift mit S3e3ug auf baö über

baS innere (Set)en unb §ören fc^on gefagte nur übrig ju fagen, bie

organifc^e Seite beö i^efttialtenö fei baö innere Selben unb .'pören felbft,

nämlic^ baö ^eroorrufen im Setou^tfein fade mit biefem 3ufammen.

2Bie bie Seele toiü ben %u^ fe3en, fo mü fie aud) bie innem Organ=

enben in Setregung fe3cn, fo toenig fie 3U jenem eine materielle (Bpux

ber früheren iöen^egungen braucht, fo toenig au(f> ju biefem **). ißor^er

*) aianfctcmcvlung : ba^er mau fo leidet fcaö «nwid^tige bergtßt.

**) 3Kan faJ3t baö fc^aer wiebct^olkre an etiraö auc^ mit ber Oegen»

toart äufammen^angenben.
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aber l^at feie <Seete i>it Söa^rne^mung nur im feetou^tlofen 3uftcinbc

b. f). potentia ober: htQyda ater al§ abfcluteö 9)^inimum.

21. ^^ür biefeg §a6en l^at [bev 2lu§bru!f teiDußtlofe SJcrfteUimg

einen ©inn, infofern man annimmt, ba§ nod) ein SJJinimum üBrig

fet. 2l6er man fann anö) fagen, iüic, nad^bem einmal" ^anb unb ^u§

mit Sßßiffen unb SBiUen betoegt ivorben finb*), ber ©eele aud) o!^nc

baß eine materielle ©pur ober ein 9[Rinimum ber S3eö3egung übrig

fclieBe, bie i^ertigt'eit geicorben ift, bie ^BetDegung eben fo unb feine

anbre tüieber f)ert»ßrgu6riugen, fo fei aud) nad^bem einmal aBl)ängig oon

ber äußern (Srfc^ülterung beö Organa ba0 innere Organ bie S3ett)es

gung l^eroorgeBrac^t, ber ©eele bie ^-ertigfeit geiüorben burd^ ben SBiÜen

biefelbe SSetregung unb !eiue anbre IjeroerjuBringen. SBenn baS ur*

fj3rünglic^e ^or^anbenfein nod) tjeroortritt oljne**) ll)fi(^t, alfo aud|

noc^ ni(^t bie (S^ontiuuität aBgeBrodjen ift, fo fei ba§ baö freiioilltgc

©piet be§ @ebäd)tniffe^ , iceldjeS akr audj unter ber Siegel beö On»

tereffe ftet^t; loenn bie iBehjegung nun erzeugt ioirb, fei ba§ bie ofifid^t»

tic^e (Erinnerung, bie aber ebenfattö nur nac^ Jener Siegel entfielet unb

baljer oft 6ei einer bloß äußeren Slufforberung mißlingt, ©o toic

aud), toeiin bie Kontinuität ganj t^erloren gegangen ift, baö 2öieber»

crfc^einen beffeften ©egenftanbe« nur eine 3lr>eifell)afte SSieberertennung

geBe, unb »enn ein anbereö -öntereffe l^errfdjt, ioeldjeg anbre 2BaI)rneI|=

mungen nac^Bilben toill, leid)t bie eben fc^on angemerfte S3ertoed)felung
:

entfielet.

SBenn olfo unter ber SJoraugfe^ung beg momentanen 35erfd)totn»

beug aud) baä ^uffaffen eineö ©egenftanbeS nic^t ol^ne äBieberaufna^me

bc8 toerfd)tounbenen gebac^t lüerben fann, unb toir nun gefel)en l;aben,

gefttjalten unb (Srtnerben ber ©egenftänbe fei baffelbe, fo muffen toir

alfo jurüffge^en unb fragen, toie toerben bemt bie ©egenftänbe eriüor*

ben? 2Benn toir al§ ba§ urfprünglid) 3. @. bem Sluge gegebene bie

(^aotifd)e §alb!ugelpc^e betrad)ten, fo ift ba§ 5luffaffen ber @egen-

ftänbe ein Sluöfonbern unb iöeftimmen. ©iefe^ fann aud^ nur oon

ber urfprünglid)en ST^ätigfeit ber ©eele au^ge^en, unb alfo auc^, ba

bie organifdje ^Iffection gleid)seitig gegeben ift, auS il)r aber bie SBal^r-

ncf)mung nur fucceffioe I)eroorgci;en fann, aÜeiu bem ©efe^ be8 5nter*

cffe folgen, ©ejen toir nun in ber ©eele ol^ne aße §^)3otI;efe bloß

*) Slnalogie mit ben felBftt^ätigen 33emegungen.

**) Saö „D'^ne" ift beutlt^ buvc^tfirid^en, totellei^t ^at @d^I. baß gaiije

„o^ne 5lbfic^t" au§laffett üjotten.
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baö 2r\-il)viici;incnirolIen i'ciauiS, fo Ijat bie Sccic in tcn cifteit ^D?o«

meiitcu tciii aiicic^ Sutcvcifc alxS taiJ au tent ^uftaucc bc^ Orjjanö.

3n btefcui [inb aber nur i^crfdjicbenc ©rabc gefegt. 2)ie «Seele at[o

»enbet fid), u>ie ci? aiid) hei Jiiutcvu t]c[d)iel;t, bcr eileuditctcn ©teile

ju, btc t'S ertragen fann. ^^cnn tiefe nun aber aud} eine ÜJiaffe ift

unb fein ''45unft, fc ift immer nur ein Zi)tii einei? flan3en tjejejt unb

nid>t5 für fid) teftel;cnbet% fentern bicicnii;iC 23cfd)affenl)cit ber 2ßa^r=

ncljuinnij, u\'ld)e baö ©nbftrat te^^ (^etanfcnö fein fann, ivirb erft burc^

ba^ ^ufautmentreten mehrerer Sinne ()eri^Drge6rad)t. 2lt^er auc^ btc

abgefdjlcffene beö Sinneö fe(bft !ann fid) erft erjeuj^cu, ircnn bcr 0e=

genftaub fein SI)erl;äItniö ,^u tem üOri^en fid)tbaren änbcrt entireber

burc^ feine ober burd; meine 33en)egun3 — batjer aud) bie itinber näc^ft

beut Ijeilen auf baö bcircjiiTid)e fel)cn. — 2Beun man nun aud) jagte,

in ber erleuditetften ÜDfaffe ift tcd) aneber ein ^untt ter crleud)tetftc unb

bie Seete luerfe fid) alfo bemfelOen Öefc^ gemäf^ ^unäd)ft auf tiefen, »ie

tcmmt fie ü^eiterV So erl)ä(t man baffelbe 9iefu(tat unb auc^ burd^

'Jiut^breituug ter il>al)rnel)mung i^cn bicfem ^unt't auß fann eine ah-

gefd)leffene i^crftefüiug nur eutftcl)cn, trenn burd) bie ^öeiregung abge-

fd)nittcn tvirt.

Üßenn nun aber ba5 <^eft^alten tok baö GrJrerben ber ®egcn=^

ftänbc, nur l^cm ^ntereffe abtjäugenb, eineö ift, fc muffte feigen, ba§

in Slbfic^t auf baö ©ehalten alle ©eetcn einanbcr g(eid) toären unb eS

fo etioa^ une ein guteö unb fd)Ied)tci3 0ebäd)tnif5 gar nid)t gebe, ober

baß fie iDenigftenö nur i>crfd)iebcn ujären nad) iDiaaf^gabe it)rer allge=

meinen Stärfe ober Sc^ü?äd)e. 9hiu ift jtoar in bcr 33el;auptung, ba§

-3ntereffe au ten Öegenftänten (3>erftaut) unb 0cbäd)tnifj im ®egen-

fajc toäreu, inet iÖcrurtljeil, allein fie in gratet il^erl)ättni§ äu fe,:;en

ift bo(^ aud} oöflig paraboj-, ba man oft 9Jtenfd)en ton ter entfd)ieben='

fien Cicmbinaticut^gabe über il)r ©etädjtnif? flagen f)ört unb baS bor«

trefftid)fte @etäd)tnif;' bei tenen fiubct, tveld)e nid)t redit toiffen, toaö

fic mit bcn S3orfte[(ungen, bie fid) angel)äuft l)aben, anfangen fcüen unb

i^r @ebäd)tttiB fc^eiucn immer für anbre ju l)aben.

22. ®a loir bie ^ad)c I)ier nur in Sejug auf bie gleid)artigcn

©innei3eintrütte ju betrad)ten Ijaben, fo ergiebt fid) auf^er tem Onter-

effe nod) ein anbreg 'SRaa^ bea g-eftfjaltcnö, uämlid) bie Süditigteit bcr

äußern Ciintoirfungen, i^on ireld)cr bie JI)ätigfcit ber inncrn «Seite beS

Organö abl)ängt, alfo im ganzen bie ^irtuofität beö Sinneö fclbft.

©(!^ioad)fid)tige l^aben natürlid) fein @ebäd)tni§ für @efid)tiSeinbrüffc :c.

XaS ätijeite SDioment ift taun baö Ontereffe, biefeS aber ge^t natürlid^
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burd^ afle ©inne feurd) unb Ijat feinen (Stj im ß^arafter, unb tceit

eg f(^ti3er aitfjufinben i\t, \o fnd)t man lieber ein negatibeö unb fommt

fo ju jenen einfeitigen Urtljeiten, benen fid) immer ba§ entgegengefejte ge=

genüberfteüen läßt. 2)ie (Sinneg[!ala !ann für ein partielles @ebäcf)t=

ni§ eine befio größere «Sfala geben, Je meljr baS anbre jurüfftritt, unb

bann fagt man, ba§ fcefte @ebä(^tniß Ijat, wtx toenig felbfttl^ätig com»

Ibinirt. 5lber mit Unred)t, benn bie 2ßa^rnel;mung bleibt ber einjigc

unmittelbare «Stoff aller (Kombination, unb tocr olfo inel combiniren

toiß, muß auf bemfelben ©ebiet aud) bie Sßa^rne^mungen feftljalten.

(So ber 9^aturforfc^er bie ©eftalten ber natürlichen ®inge, ber §elb*

f)err bie 9?amcn unb 9?etationen ber einjelnen 2c. 3lber je verfahrener

unb jufättiger bie (Kombinationen eine§ 9}Jfnfd^ett finb, befto lueniger

'

tft »on bicfer (Seite an€ ettoaS für bie geftf)al(tung gefejt unb bann

bomiuirt bie anbre (Sfata. ipält man alfo biefe beiben äJfomente nur

getjorig jufammen, unb n^enbet fie ridjtig an, fo muffen alle (Srfc^eis

nungen barauö !onnen erflärt luerben, oljue baß man ein befonbereS

©ebädjtniß anjune^men braucht.

Kombination ber (Sinncgtoal^rne^mungcn.

2(uf biefe Sßeife alfo toerben burd^ jeben einjelnen Sinn (Segen*

ftänbe fijirt unb naä) biefem ©efej feftgel^alten. ©ie güüe ber

SSal^mel^mung aber, toelc^e bem ®en!en pm ©runbe liegt, entftefjt

erft burd> S^erbinbuug ber Sinneöeinbrüffe, tcelc^e fid) auf benfelben

©egenftanb bejiel^eu. %nd) biefe 3>erfnüpfung erfolgt nac^ bemfelben

@efej, ic mel^r ber (Segenftanb baf üntereffe auf fid) ge3ogen Ijat, um

befto mel)r burd) abfid)tlid)e 9?ic^tung aller Sinne auf il;n b. l). burd^

53eobac^tung, ie gleid^gültiger aber er ift, um befto meljr nur ^w

fällig. ®ie S3eobad>tung aber tritt fd)on ganj frü^ ein, um fo mel;r

als burc^ baS ©efic^t allein ber ©egenftanb bod^ niemals umfd}rieben

voirb. 3)aß ir>ir burd) baS ®efid)t aud^ ben lor^erlid)en Umfang mit

einer getüiffen Sid)erl)eit abfd^äjen lernen (baö ^erfpectibifdl^e (Selben)

ift nidl>t eine ©nttoüflung be§ (Sefid)töfinne§ burd) ficl> allein, fonbern

eg berul)t auf einer 9?eit)e Don Semerfungen über baö 3uf<iwmentreffen

be0 (Sefid^tö unb (55etafte0, fo ioie toir l)ernad) aud) anbereg urfprüng*

lid^ bem (Setaft ange'^örige 5. (g. 2Beidt)^eit unb ^ärte lernen burd^

ba§ ©efid^t abfd)ä3en. ®ie urfprünglid^e (Kombination alfo, burd^

voddjt un§ erft baS för)?erlic^e tüirb, ift bie beg ©efic^tg unb ©etaftS

b. ^, be^ienigen (Simteg, ber ba§ tceitefte ^elb l^at, mit bem, ber ba§
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en^fte \)at. (Sine 2?erfniipfiincj , 311 treWier toir tic Setrej^ung^organc

(.'pantc ^ucrft iiui tic ©cgenftänte ^^u imS ^ct ^u kmegen, 5"|3C ^er»

nad) um unö 511 iljneii I;in ju tctocgcn) gebiaud)en, unb in ive((f)er [ic^

ebenfalls ter 3ivtefvid)c Urfprung, 3iuöfcnbcvn an9 teni iianjen burc^

®c[id}t (tenn in tiefem [inb iinr nnö fccd} teS fuccef|U''cn SBaljrnel^-

meniJ ter ein3elnen 5:l)ei(c fceö ©egenftanteS nid)t beiüit^t) nnb 3«'

|animenfa[[en burc^ llekrgcljen l^cn einem %\)d[ jum anbern abfpic=

jelt; benn bic3 ift bie bcftimmtc unb einsige ?JJetf)obe beS ©etaft^, in

ajeid)em unv nie ein ganje^ auf cinnuil l)a6cn. — 2Inf bie Gombination

iefer Sinne folgt bann bie beiJ ©cfic^tiS unb ©e^öri?, aeld^e ouf eine

3cfcnbere 2lvt fid) bem letcnbigen 3uii3enbet, benn nur baS leben-

>ige unb toaö mit il;m 3ufammen{;ängt tcnt, bie 9Jatur eigentlid)

aufd)t nur.

33crau fdjiffe id) I}icv bie freilid) fd)on auf baö 2)enfen mtttetft

)er ©|)rad}e fid) be^ieljenbe 23cmevtiing, n)ic viel jufäöigeö ift in un=

eren (Subjecti&Seftimmungen unb ^^räbicatöBeilegungen. DJämlid) baS^»

cnige, tccbuvdj ber Ocgenftanb ^ucrft ift fij:irt a^orben, faffen ipir nun

n ßin^ Sufammen ai^ Sing unb baö fpäter toatjrgenommene legen

Dir i^m erft bei. ©e^r gut aber fann jcneS nur ettoaS sufäßigeö gc=

Dcfcn fein, unb biefea ettcaö toefcntlidjeö. 5lIIerbing3 ifirb fid) l^iebcn

iel burd) Sluötaufdjung unb burc^ fcrtgefc^fe 33cobad)tung ausgleichen,

iber ba boc^ alle unmittelbar auStaufd)enben auf berfelben Stufe ftefjen,

jirb bie 2{uögleid)ung immer nur fe()r bebiugt fein, unb bie @c»

j^ic^te unferer 9?aturfunbe unb @cfc^id)tgfunbc jeigt, iuie erft burd)

a8 §in3utreten ber fpeculatii''en 2;i}ätigfeit, bie eben beö^alb an*

angö immer einen I^arten Stampf i'^erurfadbt , baö ©djeiten beö toe=

mtlid}en t*om zufälligen tiefer begrünbet toirb,^ unb erft bie bÖI=

;ge S^urdjbringung beiber baö vcUenbete Grfennen I;erüorbringen

mn.

jDenfen unb ©prcd)en.

S)urc^ bicfe dombinaticn ber Sinneöeinbrüffe nun entfielet eine

ild^c gütle, baß bie Seele baburd) tfjeils i^ertüirrt tl;ei(i§ überfättigt

irb, fo ba§ ftc fi(j^ berfelben tcieber entlebigen mu§, unb bieg ge=

^ie^t burd} bie bejeidjnenbe Sljatigfeit ober bie Sprache.

lämlid) bie unmittelbaren Sinne^einbrüffe finb immer ein fd)Iec^tt)in

fonbcreö, bie Spraci^e aber immer ein Sd^icanfen ätoifc^en bem be=

inbcxn unb allgemeinen, unb auf ber einen Seite ein Orbnentocüen
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gegen fcie 33ertoirrung, auf fcer anbern ein ^ergeffenteoüen gegen bie

Uekrlabung. — -3ebe urf^rüngüd^e SSa^rneljmung ift ein abfolut mo*

mentaneö, biird) bie (Scnibination ber Ginneöeinbrütfe lüirb aÜerbingg

biefeö aufgehoben unb ein bet)aniid)e8 gefegt, aber ea befielt nun bie

Totalität ber (äinbrüffe auö k^rrUd)em, a« ^^^ ni^)^^ I^injutommt,

au3 3S3ed)[et am bel)arrlid)en, an§ momentanem, bag nod) auf fein U--

^arrad)e8 jurüffgefül^vt ift unb bieä mu§ auS einanber gehalten tuer-

ben. ©ann oBer aiiä), ekn twie wir benfelben ^untt alö ©ubject feft-

galten unb »or^anbene äöat)rnel)mungen auf t^n ksieijen, fo bejie^cni

toir aud) biefelkn äBaI)rneI)mungen auf werfc^iebene fünfte, bie Sle^n»]

Iid)!eit wirb erfannt unb, je gri30er biefe ift, um befto uunüser toirb

e§ bie einjelnen (Sinbriüfe äße feftjuljalten. ®er 9^ame aber alg fol*

(^er i)aftet immer nur an ben gemeinfamen Umriffen be^ ä^nlid)en unb

,

iäßt baö untergeorbnete bifferente ti^eg, ißir entlebigen unS alfo an il;n

,

unb an ba^ allgemeine innere S3ilb , iuelc^eö mit i^m äufammenl)ängt,
^

einer 9)ienge einjelner (Sinbrütte.

2BaS voir aber t)ter über bie ©^M'ac^e jn fagen I)aben, mu§ eben?

faa§ ganj in ben ©renken ber Seobad)tung ftel)en bleiben, alfo nid)t0;^

bon ber (Sntfte^ung ber <Bpxadn in bem erften 9)leufd)en, fonbern nur;

lüie fie ie^t entftet)t unb tcaö fie eigentlid) abgefel)en Don aüer gntfte-^,

^ung bebeutet unb toie fie fic^ ju ben bciben ©runbtljätigfeiten ber*',

^ält — benn ftc geljört felbft ber auöftrbmenben an, bejie^t fi(^ ober

auf bie aufne^menbe. — Slud) bie p^l)fioIogifc^e ©citif, toelc^c oljuebieS

nod) fo »eit surüf! ift, bafe man taum fagen fann, bie Probleme feien

rid)tig aufgegeben.

SBcfctt ber mcnfdjUdjen ©^rac^e.

I

23. SBenn iinr nun ba§ ©pred)en nät)er betrad)ten, fo hegt un«,

^unäc^ft*, ba§ rein menfd)üc^e in feinem Unterfd)iebe i^om t^ierifdien,

auf5ufäffen, ba am lebenbige i>on einem getoiffen (Snti»i!f(ungSpunft

an nac^ aJiaaßgabe feiner (änttüüfluug ti^nt*). 3ft ber £on nun im-

mer berfelbe, fo fd)üeJ3en wir barau§ aucfe auf ein unoonfommeneS 2tr

ben. -Se mannigfaltiger bie ©ifferenjen finb im ^erljältniß jum Um*;

fang ber Stimme, um befto gebilbeter ba§ ^eben. ®er erfte auffai*.

*) @^3ätere JRanbbemcrlung. S)a in ermattgeüing ber Sprache ancS^ bie:

mttaun SBesetc^mtng wivb, \o uuifj mau in ber ^bentttät mi beiben be»^

Seim fuc^en. Sbentifc^ finb beibe aber ats SiuSbvuff beö ©efübtö.
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Untre Unteifd)ieb ift, bag aüeö uicnld}liä;c «Sprcdjcn immer 9JiittI)ei(imfl

ift. Xcnn luenii aiid) ein i'icnfd) nur 511 )'ic^ fclbft vetct, fo ift e8

Dcd) 3)httliciliin}} iHMt einem 'ilujjcublill an ten anfcern; fcie 2;i)ierc

itev tonen oljne 9iürr[id)t auf anhc 3n ncl;men inö Sßlauc Ijinein.

illlein tiefer llntevfd)icb jieljt nid}t buvd), tenn unr finten i^evftänti-

\m\c\ Und) tie Jone aud} bei ten 5:i)icren, unt ivenn aud) am l)äu=

'ii]ftcn bei ten ipauiSttiieren, fo fönnen tt^ir c8 toc^ and) bei ben antern

^eifel^en, u^eni^^ftena auf i()re eiäentUd) gcfeüiijcn l^crl;ältniffe jnjifdjen

Altern unt Juujjcn int )}k\t mit stinfdjen iOt'änndjen unt äBeibd)en in

ytx S3c3attunß^3eit. — (Sine beftimmterc ©renje bilbet bic 2trticu-

aticn, ^c^riff, ten id) iier nur fi^iren trill turd} ten ©e^cnfaj su)i=

djen *3elbftlautern unt lltitlautcrn. ©iefer Öegenfaj ift ^\i\\x aud)

inx ftie§ent, benn e« giebt in ben menfdjlic^en (Si>rad)en ^JJitteUcne,

)k nur in einbeulen gäUen on einer kftinimten (2teUc kftimmt ba«

ine cter ta^ antre »erben, unb grabe an biefe mizffen iinr alle 'Jta(^=

i^mung t^icrifd)cr JiJne anfnüpfen, aber bod) d)aralteriftifd) für bic

p^H-ad)e, unb ivir füblen, tajj c^ne biefe (änttoitttung fein 2;cnfi)ftem

?t?rad}e irerten faun. Onte^ ta taö ganjc 9iefultat tauen tod) uid)t3

ft aiß ta[; erft ein unentlid)er 9ieid}tl;um ter Öe^cidjnung tarauö ent^

tebt unb bie Spiere bcd) aud) eine 2)?annigfaUigleit t^on 33e3eid)nun'=

',cn b^ben, fc ift aud) tieö nur ein 9J?el}r unt DJcinter unb alfo nic^t

'a>§ gefügte. — «Cnr geben alfo iveiter unt finben in bem ganjcn

benfd)Ii(ben 2;onfi)ftem ben l^ö^eren ©egenfaj bon «Sprache unb @e«

ang, ber fid} in tcm t^ierifdjen nid)t fintet. ßroar giebt c8 t^icrifdjc

unie, tie mebr eprad)e fint, unt antre, tie me^r Öefang, allein nid}t

[t berfelben G^attung. 3ene 5)ifferens aber be3iel;t fid) orjenbar auf

lic 3iüifcben ©efüljl unb iffiabrnebmung. 2)cnn ter natürlid)C 2Iu8*

|ru!f teö ©cfü^Iö ift ber ©efang, unb aüc 2önc, bie fid) bem @e=
^ng ndbei-n iunb i>on ber ©pradie entfernen, loie ^'ad)cn, SBeinen,

Deuf3cn, IHuffdireien, -Saucbjen u. f. )x\ fmb unmittelbar Sluöbruff be«

'A'füblö, bie (^|^rad)c' aber ift unmittelbar Slu^bruff ter SBabrnc^mung.

f)er mai^ci tiefet 0egenfa3eö in ten tl)ierifd)en ^cnftjftemen ift alfo

;ie urfprünglid)e S)ifferen3 unb bangt bamit .'sufammen, ba§ im t^ie^

ifd)cn lieben Gefühl unb 2Babrncl)mnng ntd)t bcftimmt ai\^ einanber

reten. äöenn man fagt, baß ©cfül)l aud) turd) @prad)e mitgetbeilt

nrb, fo ift baö toa^r, aber nur infofem eg ficb burc^ ein inneres @e-
önfenfpiel !unb giebt, irelcbeö auf ber mit bem Dramen Ginbilbungg*

:Mft beseicbneten Sbätigfeit berubt, ober infcfern über baö @efübl
.:Ibft aiJa^meljmungen gemad)t korben ftnb (reflectirt ttorben ifi) ii?or=
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au8 üBer nur btc 33e[d^rci6un3 beö Bi^P^n^cS entfle'^en tann. 'ähtt

bie Sleußerung unb SO^itt^eiluuij beffelben buvd) ieneS ©ebanfenfpiel 6tl»

bet nun in bcr ©pradje [elbft ben ®egen[a3 stDifc^en ^rcfa unb ^oefic,

Don bem man fagen fann, ba§ in ber 'i^oefie Sonmaa^ unb 3eitmaa§(

Ijerbor in ber ^rofa aber BeibeS jurüfftritt . in§ imBeftimmte, bur

öjeld^e Slnnätjerung an ben ©efang fid) bie SBejie^ung auf baä ©efül^ti

beutlid^ genug au!3[prid)t. S)iefe§ nun ftinmit aud^ jufammen tfjeitgi

mit ber elementarifd)en Setradjtung felBft ber (Sprache tia jebeg Söort;

eine (Sinneöiral^rneljmung bebeutet, tljeitö aud; mit ber @e[c^ic^te ini

iebem einjelnen SJJenfc^en; jeber lad)t 2c. el^e noc^ bie ©innegorgane

beutlid) genug gebilbet finb um toßfommene SSaljrneljmungen auf^u«

faffen. 9?ur tuitt cö nid)t ganj ftimmen mit unferer früheren 33e^aup=|

tung, ba§ baö ®ebürfni§, iaß ©efül^t beö UeBerfütttfeinS, ai\o ein @e«:

füf)I bie ®|)rad)e l^erauötreiBe. S3eibe8 aber läßt fid} fef)r tocl berei»

nigen. 2luc^ baö ©efül^I Ijat jtoei 2(eu§erungöarten, ©eberbe unb Zm,
fo toie c§ aud^ jtoei urfprüngtidje iße^eic^nung^arten giebt burd^ S^on

unb burd^ 33etDegung ber Singer, tt)eId)eS lejtere fid) aud) fel^r tceit au8*

Bilben Iie§e. ©af] nun "biefeö i^erfc^icinbet ober ir'enigftenö ganj unter*

georbnet bleibt, ieneö aber fid) auSbilbet, erflärt fid) tl)eil§ barau0, lüeil

bie Organe, tücmit baS eine mü§te I)erborgebrad)t werben, nod^ anbrCj

S3eftimmungett ^aben, ber 2}ienfd> aber beftimmt ift ^ugleid) bejeid^nen

unb I)anbeln ju !cnnen, tf)ei(ö barauö, ineil eben jeneg mitn)ir!eube unb

antreibenbe @efül)l ju benen gel)crt, ü3el(^e mel^r auf ben Xon treiben

al§ auf bie ^etoegung. ©ie§ erflärt fretlid) nid^t, bringt aber boc^l

ben einzelnen ^aU unter eine beftimmte allgemeinere 2lnaIogie. S)ic

tiefere (Srllärung liegt in ber ätufgabe, bie aber rein ^^ijfiologifc^ i%

ben Buf^nintenl^ang aufjufinben jtoifc^en ben innern (Snben ber ©in*

ncSorgane, burd) iuelc^e unfere 2Baf)rne^mungen Dürjüglid) bebingt finb

b. l). ©efid^t, ©etaft unb ®ef)i3r, mit bem eigentl^ümlid^en aber fid^ erft

ton einem getoiffen 3eitpun!t an auSbitbenben ©ijftem ber (Sj3rad^=

Organe.

(gntftel^ung bcr ©^rac^c.
|

SBegcn icner SSerbinbung nun unb toeil toegen biefer f|3äteren ©nt*

iDifftung bie 2teu§erungen beS @efü^l8 burd) ben Zon e^er ba finb aU

bie @^3ra(^e, l^ot man terfuc^t bie ®^rad)e ganj au8 ienen frül^en

3leu§erungcn abzuleiten, waS aber etwas ganj einfeitigeg unb bürfti*

;

gcg toirb.

i
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24. 3}cnn irenu man bie Spvad^c Betrachtet, fo getjen nur bie

3ntcviecticnen i.*om Öcfüi;! anS, fcie in fcer (S))rad)c felbft uoQig ifclirt

lelicn nnb an bic öauptftämntc bcr '9fcnn* iinb ßeitircrtcv ntd)tö ah-

jebcn [cnbern efier ncd) von iljnen empfangen. 2)aruni l)at man eine

!;ntre ©rflärnni} i^erfudjt anö tev 9fad)atimnng ber 9?aturtone. >Der«

jteicJcn mimil'cfce Dncmatopcicn finben fid) frcitid), aber grabe bie

rT)tcrnamen, \vdd}C bie meiftc S?eranla[fnng baju geben, finb am »e*

ligften fc gebitbct, unb bann finbet man and) bie 9?ad)al)mnngcn in

['erl'dücbencn S^Jradicn felir i>erfd}ieben, irorauö folgt, enttoeber baf^ ber

[lel^örte Sien anbevt^ ift geljcvt ircrbcn ober ba§ ber pi-'^bncirte Zcn

knbcrö ge'^ört ttjirb, ober bajj bie eine DJac^HIbung ixoav aU genan,

pie anbre alö ungenan gcn^nfü toirb, aber Drganifd)C .t^inbemiffe finb

ie 3U vrobucircn. ®a8 crfte ift ba^ nnö}al;rfd)etnlid)ftc, baö snjeite

;'ü^rt fd)cn auf einen fpecififd)en 3it[^inimenl)ang bc8 innern ©prec^enS

nit bcm innern .^crcn unb ba^ brittc auf baö inbiinbucüe 4n ber Sil-

:)ung ber Sprad}crgane. SSiü man alfo bie ^^orfd^ung über baö biffe=^

Jente 2Berben ber tcrfd}iebcnen <Sprad)en unb über bie ßntmiftfung

^eber ©pradje i^on i{)ren 2lnfängen an grünbUd) treiben, fo müßte man

Jrabe bamit anfangen ba§ eigentlnimlid)e jeber ©pradje in ben (S(e=

nenten, bie fie eigen Ijat unb bie i^r fetalen, bie l^äufig unb bie feiten

torfcmmen, bie jufammenflief^en unb bie fid) abftoßen, aud) bie für

inanber incariren unb baö r>erfd)iebene S3erf)ä(tniß ber S!}?itlauter unb

Belbfttauter ju einanbcr erforfdten unb mit 9füftfid)t barauf i'^rc

Stammfilben unb SBur'jelnjörter betrachten unb tcrgteid^en. ÜDann

cnnte man bcr 2Iufgabe über bie urfprünglidjc Sebeutfamfeit einjel=

ler <2i(ben unb (Silbentljeile näljer treten unb fo in baS innere t*on

»iefer (Seite einbringen. ®o(^ bic3 liegt ganj an ben ©renken unferer

[Interfuc^ung.

Fortpflanzung ber ©pradjc.

S'Jäl^er liegt un6 bie Srage, ü3ie f{(^ bie «Sprache, ftienn fie ein»

nai in einem beftimmten Jt)puS gegeben ift, fortpflanzt, .^ier muß

6) proteftiren gegen bie gemeine tief ju einfeitige S^orj^eüung, ba§ ben

^inbern bie <Sprad)e eingeflöf^t toirb, baß fie fie bloß burd} '!)lad};i))'

nung erlernen. 9Bir bemerfen »ictmetir in ben itinbern eine urfprüng=

ic^e ^robuctifität in biefer .^infid)t, unb .^toav eine jtciefadje; bie eine

'ft ein jttjefftofeö freies ©piel ai\9 bem d^ti] ber in ber öntwifHung

)efinblic^en (Sprad)organe entfte^enb unb n^eber auf @efül^( noc!^ auf
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Söal^mel^mitttg fic^ fceftimmt fcejiel^enb, fie t^crfuc^en toaS fid) mit bet

Drgonen machen Iä§t; feie anbre gefd)ie!^t nidjt \Xik iene im Buftanti

ber 9?ut)c fonbern im B^if^^i^'^ »^^^ (Srveßu»o auö bem Sebürfni§ bcs;

i^eft^altenS unb ift ein toirfüc^eö Se5eid)nentoDlIen , une man au§ bem

ßufammentreffeu mit ber (Se6erbe unb mit einer Beftimmten ÖJic^tunc

beS SlugeS unb 0^re§ beutUd) fielet, §ierburd) aljc iüürben fid) bi(

^inber eine eigne ©)3ra(^e fcilben, irenn fie nici^t öon ber Bereit? "oov^

l^anbenen fie umgeBenbcn ®^rad)e ü6enüä(tigt würben. jDiefeö lleBer«,

üjältigttoerben gel)t an§ bem natürlidien 93erl>ältniß be8 einzelnen jm

®efammtl}eit Inerter unb ift ettßaö ganj anbre? ai§ Mo§e 9^ac^al)mung.

Sludj erl^aüen fid) bei inelen ^inbern feifcft geBilbete SBÖrter U§ jiem«!

ti(i^ tief in ba§ ?eBen Ijinein. SBenn man biefe ^robuctibität für bia

«Sprache nic^t gefunben ^at Bei ben proBlematlfc^cn ^Beif^ielen uo»

tüilbcn Äinbern, fo Beiüeifet bieS gar nic^tö. (So »ar eine ber«

»erflic^c SDJajime einer gen^iffen B^it ^ii^ unnatürlidje auftreten jn

laffen gegen ba§ natürliche. (Sin folc^e? £inb fann fi(| nie in bent

ßuftanb bott SSe^aglid^feit finben, in bem ein anbereS feine freien

UeBungen bornimmt, unb IjaBen biefe gefel)It, fo ift eg bann c^ne ^atl^

für ben SlugenBIiff be§ S3ebürfniffea. SBenn eine «Sprache BIo§ burc^

9?ad)al)mung erlernt toirb, fo folgt barau? aud) fcgleic^, ba§ aöe? ei*

gcntBümlid^e lüa6 I}inein!ommt feljler'^aft ift, unb ba? ift ber (Stjorattcr

einer tobten <S^5rad)c, toogegen ba? 2Befen einer leBenbigen (S^jrad^e in

ber Beftänbigen (SinBitbung be§ eigentl)ümlidien (lüeld)e? nad) SOiaa^gaBc

feine? Umfang? BleiBenb ibirb ober berft^ibinbet) in ba? gemeinfamc

Befteljt, bie? eigentl^ümlid)c aBcr fann nur al? urfprünglicf^e ^robuction

berftanben »erben. — SKit ber ^vrage üBer bie gortpf(an3ung Bangt

äufammen bie redjt im 5D?itteIpun!t unferer Unterfud)ung liegenbe üBer

ba? S3er^ältni§ jtbifdjcn S)en!en unb ®|>red)en. ®enn man fann bie

ganje ^rage aud) auf bie natürlidjc @ntlbifftung?gefd)id)te be? ein*

feinen jurüffführen unb fragen, fprid)t ba? 5?inb ef)er ober bentt e?

e'^er?

Priorität jtbifdjen ©enfen unb «S^red^en.

Unferem ©ange nad) l^aBen ibir gefagt, bie (Sntiüifflung be? ©en*

fen? au? bem 2BaI)rnel)men fei Bebingt burdö bie ®a3ibifd)en!unft ber

(gprad^e, unb fo fcBeint ©^rad)e frül)er ju fein, ©etoömid) aBer

benft man fid^ ba? ©predjcn erft al? eine ^^olge be? S)enfen?, ibelc^e?

freilid^ gro^ent^eit? bal^er fommt, ujeil man an ba? innere ©^^red^en, iveh
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d}cß mit bcm 3)cn!cn burrfjauö itentifd^ ift, ntc^t fccnft. 2Benn föir

bic ^a<i}c ^enait ncl;mcn iüollen, muffen toir 2Bal)rne{)mcn unb 3)enfen

anctnanbcr rütfcn imb fraßen, Jrortn ber Untcrfc^ieb jiüifc^en treiben

Beftebt. ®a8 üDenfen ift im Segreifen imb Urtf)eilen unb biefe« ift

feinem 2Befcn nad^ aud) im 9Bal;rnel^mcn. ®enn toenn baS 33el^arr*

tidjt im SBec^fct unb in ber 9Ibtvetc^ung tt»al^rgencmmcn luirb, fo tfl

bat^ 2i3cfen Leiber ba ; akr lüir nennen e8 nidjt SDenfen, ftenn nur ba§

93ilb, bie 2Irt ber 2)tngc ju fein, in ber ©eclc ift, irenn aud) bann

2^on unb S3etaftung fiinsufonimcn. S5erlbfd)en aber biefc bifferenten

Slrten ju fein in einer gemeinfamen, bann ift aud) bie ^orm beS ®en==

feng ba*). SDiefe für alle ©inncöeinbrütfc gemeinfame ^^orm ift nidjt

bie nad)bilbenbe innere @innei^tf?ätigfett ; benn aud) baS ßufammenfein

äußerer unb innerer (Sinneöeinbrüffe atö foId)er ift fein eigentliches

®enten, fonbern biefe ^ycrm ift nur bie (5prad)e. 9Jun fann aber ber

Itebergang au8 ber einen in bie anbre nid)t ftattfinben, ot>ne ba§ bic

eine i^erlifd}t ober teenigftenö cl)nc ba§ beibe 9lcte, ujenn fie auc^ gleich*

3eitig bleiben, fidj i^ijüig trennen. 2lIfo tarnt man fagen, baS ^cörei*

ßeniDoIIen iM>m ©inneöeinbrufte ift baö Senfentroflen, unb bic8 ift etjer

aber aud) unbeftimmter aU baö (Sj3red)entüDnen ; aber tüirtlid) gcbadjt

tDirb nur in ber -öbentität mit bem ©pred^en. Setradjten lüir bagegen

bie p'^ijfiologifdje (Seite, fo erfd)eint baö ©predjeniüollen als unabt)ängig

l'ipm ®en!en rein für fic^ aU ein erfteg; bag ®enfen ift bon biefcr

©eitc erft in ber gerunbeten (Kombination beS ©prec^enS unb atfo fpä*

ter, aber ein fid) rcirflid) beftimmt fonbernbcö unb geftaltenbeö ©pre*

c!^en ift ebne S)cn!en auc^ nic^t anjune^men.

25. 9lße8 bisherige jufammengenommen fragt fid), U)a6 l^aben

toir nun al§ Qnijalt ber <3^rad)c? 9Jid)t8 anbereö al§ ben <Sd)a3 bon

9?amen, in n3etd}en bie ©ubjecte gefejt finb, Sluöfagen, in öjeld^en bie

^^räbicate gefcjt finb, unb Seiu>crter, toelc^e nidjtö anbereö ftnb als

abbrebirte Urt^eile, enblid) ben ganzen ©cbas ton einzelnen Urt^eilen,

bie hieraus jufammengefejt irerben. 58etrad)ten n^ir nun nur bie <Bpxa6^'

demente, fo feljlen uuö bic ^rä^jofiticnen unb Gonjunctionen. ®ie

crfien finb ben ^(bjectiüen gteidjjufejen, fie finb immer abbreüirte 2lu0=

*) «S^jätere 3tanb6cmcrfung. S)te ©tnncstl^ättgfeit barf aBcv nie

SRuU »erben, »eil baS «Schema, tnbem bie jitfätltgen S3efc^affen^etten i^rer

(Srenje naä) mit heraus lommeit, ^evnad^ ttieber ongefüQt »üirb; bie« ifi

»enn olleS 33ttb toerlijfd^t ift, nid^t me^r mogltd^, ba^et tji SBort o^ne S3ilb

nur tobte gormel.
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fagcn um bic S5crl^ältniffe einjcitier ©uBiecte ju !6cjei(f)nen, fofcrn fte

für fic^ gefejt finb. Slber bie ß^oniunctionen Bejetc^nen 3iif<iJnn^en«

I)ang, ben to\x unter bem aUcjemeinen ©(fietna ber (5;aufalität Befaffen

tüollen. (Sö fragt ficf^, ob biefer 2;i^el( beS 2)enlen§ au(^ au§ bem

Söal^rne'^men abzuleiten ift, ba biefe SSerfnüpfung offenbar etteaS ganj

anbreä ift al§ bie bi§l^er abge'^anbelte ber -^ntjärenj. (Sben fo ift jddI

mit ben Gegriffen jugteic^ aud^ eine Unterorbnung berfelben gefejt;

benn fclüie man über bie Operation beS S3erröfc^en§ einjetner S3ilber

im allgemeinen nac^benft, fo mu§ man ben Hnterfc^ieb finben in bem

Waa^ beö S5eriofc^en§ ; aber alle bie 9teif)en ftet)cn eigentlid) einzeln

ba. SO^an fann ^tcar fagen, wtmx nur ,^tDei (S^jroffen biefer $?eitcr ge*

geben finb, fo fteigt man i^ermöge berfelben Operation ju ber I)öd^ften,

nämli^ bem Segriff be^ ®ingeS l^inauf, burd) tretc^en nun aKe ber*

fnüpft finb, iüeit alle unter iljm flel^en. 2lüein ber Segriff be§ S)in*

ge8, ber nur bie Iiodifte SIbftraction entl)ält, ift ,nur baö ^t\<S^tn für

baö bleic^fte 33i(b, in n3eld}em ba§ SO^inimum ber SSatjrnel^mung, baS

fcloße einzelne gürfid)gefe^,tfein gejeic^net ift, unb er fann nid)t ben

3ufammen^ng enthalten. jDieö erf)ent aud) barauö, ba§ man in if>m

feinen ©runb finbet ju einer in fid) gcfd}Ioffenen ^laffification, burc^

toelc^e bie berfd)iebenen Leitern im ^iif^mmen'^ang unter ftd> erfd)ienen.

©onbern cbenfotoot bie ülotalität ber ßuf^mmengel^örigfeit ber ©egen*

ftänbe al§ bie S^otaütät beS Bwfammentjangeö ber einjelncn S^atfad^en

ift nur gefejt in bem tebenbigcn Segriff ber Söelt unb bie ^^rage trens

bet fid^ nun fo, ob trir 5U biefem unb )x>a§ "om i()m auSgefagt toerben

fann aud^ burd^ ba§ an ba§ 2Baf)rneI}meu fidf> anfc^Iie§enbe ®en!en

gelangen? 3)enn auc^ biefe fann nid)t al§ fdjon beanttoortet burd^ ba3

borige angefel^en toerben, »eil nämücf» ieber ©egenflanb in ber S^ota*

lität feiner 9?eIationen unb Seränberungen aud> eine 2ßelt ift, inbem

ja in bem biöl^er erörterten S)ertfen aud} bie einseinen ©egenftänbe fo

nic^t gegeben finb, fonbern nur als ein 5lggregat bon gan^ berein^elten

Urtl^eiten, bielmel^r ift eben bieje 5(nfic^t nur mit jener jugleid^ noc^

ju erflären. — SlHeS auf ben Segriff ber SBelt im toeiteften' Umfange

fid^ bejiel^enbe S)enfen, worunter aller S^ifflo^J^^^'^'^fliiS "^^^^ '^^^ ^^*

fonber§ gebadeten al§ fold^er mit ge'^ört, ift atfo ein bcriäufig befon*

bcrS ju betradjtenber, ber fpeculatibe S^Ijeil beg ©enfenS, toDju aud) in

unferer ^infic^t toenigftenS ber über bie '^zit l^inauögeljcnbe Segriff

ber ©ott^eit mit gel^Brt. (So fragt fic^ nun, ob biefer auiif al§ au§

ber 2ßai^rne^mung entfianben ober anberioeitig Ijer erffärt toerben muß?

S)ic Slnfid^ten barüber fmb gefreut «nb eine ©ntfd^eibung barübcr
,
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fäCfcn, taS fjk^c ühcx u::[er ßicl l^inaitö gel^eu utib eine ganje ^^Uo-

fcpbie aiifftcHen, fccrcn 5(nhuipfitni}i%ninft tcn tov 'ißft)cf}oIogie avi9

alleibini]^^ l^ier yiuäd^ft lie^t. 2Bir ircüen akr t^cn unferem SBegc

nidit abivcicfKn iint niüifcn m\§ alfc bavauf tefdiränfen nur ju fragen,

toai? ki teiten ^^crauöfe^iini^en für tlc 53etrad)tung fccr (Sec(e t^erauS-

(cnitnt. Bntx\t muffen knr fa^jcn, n)enn baö fpeculatii^e ^Deuten au«

fceni empirifd)cn cntftanben ift unb tcci^ für etwa« anbereS auggegeben

teirt, fc hingt man eine g'icticn l)incin, unb baburdi mu§ au(^ atteS

S33al)rnel)men terer, ii>eld)c tiefe iyicticn mad)en, i>erbäd)tig toerben,

bcnn fie fönnen ta^in eben fc gut iciüfürüdjeö ^ineingel)rad)t l)aben.

@ben fo aud>, tvenn e^S verfdnctcn ift unb iDtrb bcd) für itentifd) auö^

gegeben, alfo mit beut empirifd)en in i^ertnnbung gebracht )x>aS nic^t

Damit in 33erbinbung gebrad)t »erben fanu, fo trirb and) baiS urfprüng*

(id)e empirifdie ^enfeu berer, bic fo I)anbe(n, i>erbäd)tig. Unb biefe

5efcrgnit3, baj^ ein großer Zi)dl ber alö empirifd) mitgetljeilten (Sr*

fenntnif? in febem %a\i ebenfaKä t»crbäd)tig töirb, ift bie Urfad)e ton

Dem allgemeinen x>ntereffe tcr j^^^age. Xk <Ba<i)i an(angenb aber gc«

i)tn i^on biefcr Siorauöfcjung auiS tineber jtrei äßege. 2Benn baö fpe»

ulatifc jDenfen nidit in ber 3Baljruc()mung mit ent()alten unb burc^

lie gegeben ift, fo muß e8 burd) eine urfprünglid^e !II;ätigtcit ber Oeele

';)eroorgebrac^t »erben, ©a »ir nun eine foldie cii§ SBaljrne'^menjooIIen

lud) bei bem 9Bal)rnet}men jum @runbe legen mußten, fc tonnen biefe

jeiben ent^eber terfdiieten fein ober einerlei, ©inb fie einerlei, fo ift

luc^ baö 2Bal}rnetjmenmcüen fd}cn ein 2Be(t in fidj abbilben teoüen;

fhtb fie i^erfd)ieben , fo müßte man fagen, nacktem baS SBa'^rne'Ejmen^'

Doflen eine gel)'örigc %\\üt bon ©ebanfen berbeigebradjt, entttjiffele fid^

:rft baö «Speculireniroüen al§ ein anbere?. 3)a^ tejte aber f(!^eint in*

onfequent ^u fein, treil man a(ö üfjat ber ©eelc baö Uebergel^en aü9

;cr einen ^^unction in Die anbre nid}t begreifen tann, inbem e§ ja im=

Mer noc^ »a^rjune^men giebt imb biefeö bod> ganj auf^i3ren müßte,

»cnn man anfangen »cüte ju fpeculiren, unb umgefeljrt. %nd^ er»

d}eint in ber natürlichen Gntiuifflung ba§ 2)enfen ganj al8 ein Son=

inuum unb niemaub fintet einen fcIAeu plcsüdjen Uebergang toie au8

iner Function in eine anbre. ^Diejenigen alfo, »eldje bai3 fpeculatitje

Dcnfen nic^t burc^ bie (ginroirfung ber S^inge cntfte^en taffen, muffen

)od) fagen, baß bie urfprünglid)e 2;i)ätigfeit ber '3ee(e in ber auffaf^

cnben Stjätiijfeit nur eine fei, baß fie bcm erften Üßafirneijmen an bie

DBcIt fud)e unb bie ^Begriffe be« 3"f^JJ'0'^nWngc3 eben ou8 biefer in=

lent l)totl}röenbigfeit probucire.
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26. '31m tttüffett trir aud^ fcie im\k S^orauSfcjuttg 6ctra(!^ten.

.

SBcnn ba§ fpeculatii^e ®enfen cbcnfo burc^ bie ßintotrfung ber Singe:

fccbingt fein foll iine ba§ finnlid)e 2Baf}rne(;men, fo ift l^ier an fi(^ bic=-

felbe 2)u^3licität benftvir lüic bovt. (Si' fann biefeI6e (gtniüirfung fein,,

unb bie§ fann man barauf ftüjen, ba§ bod) iebe 2Baf)rneI)mung f(^oni

tüefentlid^ 35erfnitpfitng ift unb ai§ folAc ben Ä'eim in fitf^ trägt, au^

toetc^em fid^ atte§ tcag jur Scnftruction ber Obee ber äöelt gehört au*

mä^üd) entiüifMt. Wan fijnnte afcer aud) fagen njoHen, cS fei eine:

anbere fecunbäre (Siniuirfung ber S)inge. Slllein biefe gorin ^It näljer

bctrad^tet nid^t ©tic^, ®e|tn ba feine ton Reiben iemalö dluU ift, fo;

läge bann nur in einer 3BaI)t ber ©eele ber @runb, n^eötialb iebeöntat

bie eine unb nid)t bie anbre S5orfteflung tDürbe. Sllfo bann n}ürbc:

fc^on im r>orau0 iüenigftenS ein -Sntereffe am 3wf^Qinißo^«"t) i" ^^^

®eele gefejt, alfo aud^ eine eintüoljnenbe 9iid)tung barauf unb bie 3?or*

au^fejnng ginge in bie anbre üBer. -oft nun alfo bie (Sintoirtung bie*

fclbige unb toirb alfo biefe Slfjätigfeit eknfo al§ auffaffenb angefe^en,

,

fo liegt bod) and) eine urfprüngUd^e Sl^ätigfcit ber ©eele jum ©runbe,

,

nur ba§ gefagt iwirb, in biefer fei ijor bem S3eftimmtfein burd^ bice

©intoirfung ber üDinge nid^ts kftimmt. 2)a§ fid) aBer in berfelBen;

au8 biefem h3enigfteng ein öntcreffe am 3iif«D^nien()ang entiüiffelt, nm§

;

fc^on um be^toillen jugeftanben werben, ireil fo oft Sluöfagen über einen

3ufamment)ang gemacht tuerben, ireldje falfd) ftnb, b. f). mit ber (inU

toüflung ber ®inge nic^t ükreinftimmenb , h?etd^e alfo aucf) in it)rer

©intoirfung nid)t fönnen gegrünbet fein. ÜDaljer WiH nun für unfer

©ebiet ber Unterfd>ieb jiüifdjen Beiben SSorauSfe^ungen nin: ein 2J?e6r

unb 9)?inber, inbem bie eine bie urfprünglidie Üfjätigfeit ber (Seele po-

fitiber fejt, bie anbre aBer negatioer. Unb biefen Untcrfdneb muffen

toir für einen im (2l}ara!ter gegrünbeten anfeilen, fo ba§ naturgemäß

ein SWenfd^ mel^r ju ber einen, ber anbere me^r 3U ber anberen getrie«

ten toirb.

2Bic aBer fielet e§ nun mit bem anbern @ij3fet beg f^eculatibcn

®enfen§, mit ber -öbee ber ©ottfjeit? §ier tritt nur allen llnterfu*

d^ungen gleich biefe§ in ben 2Beg, ba§ fie auf fo tnelfältige ^rt gefaf^t

erfd^eint, ba§ jtoifdien biefen ju entfdjeiben bie gan^e ^l;i(ofo^l}ie i^or» u

auöfejt, unb ba§ sitö^^^tc^ inan, ivenn üBer uid^tg anbereö, bod^ barüBer
^

einig ift, ba§ aEe einjetnen 5luöfagen üBer bie ©ottlieit, ujeldje man
j

fiJnnte äufammenfteHen tooüen, aiß inabäquat muffen anerfanut irer

ben, inbem bie -Sbee oUe« mannigfaltige i^erfd^mä^t. 2)a§ nädjfte für i

uns alfo töäre ju fragen, 06 ouc^ l^ieBet »on benfelBen Beiben 55oraug^
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fjgungcn hm au^gcganaen Jrcvtcn uiit m9 baki für bic 9?atur b«
©eele I;eran3 fommt. 2)eutric^ gcnuc; ge^t au3 tcr ©efd)id,te ^crbor
ba[; bteieni^ien, treidle ben ©vunb beö fpecuratti>cit ScnfcnS in einer
bcr Seele einn)ol;ncnben ^JCidttiin.i fiukMi, (cid^t l;akn biefe ^iic^tung
aud) auf bie Ofec bcr mthnt 31. evftreffen, unb inbem fie and) biefe
mtt bcn früheren fiir biefcri>e anncl^mcn, einen Bufammenl^ang 3tl^i[d)en
ben Obeen ber äöelt unb ber ©ottl^it al9 not^n^enbig 3U pcftuliren
Unb cbenfo ift Ufannt, ba§ unter benen, u>er*e am grfennen i>cn ber
(£mn.Mrfnng ber 5)inge ableiten, fid, immer biejenigcn Befinben, »eldje
bie 5)fea(.tät ber 3bee ber @ott(;eit leunnen. ^icr nsirc nun akrmalS
fitv unv^ bie näd^fte ^rage, ch ein nct^ti^enbiger ,8u[ammenl;ang xm.
*cn ben Knreu <)reen i^ctt unb SBclt ftaftfänbe, nttein and) biefer

|ül;rt unö nctl^irenbig in bic ^ls(;i[ofopI;ic hinein, unb ba bie beiben entge^
gengefejten S3el)auptnngen bcd) irirflid) ucrfommen, )o muffen mx un8
^unadift auf bic grage befc^räufen, kibc oI;ne mtt]id)t auf i^re SBa^r--
'i}cit 5u bctraAtcn unb 3U fragen, ime finb bcnn in ber ber 'ilrt nad)
felbigen Seele beibe 53ef)auptungcn mögtidi, baß bic Obee ber ©ctt^eit
gefegt unrb unb baf? fie geleugnet iinrb.

27. 'am reiditeften fonimcn \mx 3U Stanbe, luenn irir fragen
»ie lebe ^i>artl)ei fid) ba>3 @egcntl)ci( crttart. ®ic ^Ttl^eiften a(fo er-'

fldrcn ben ä)?onotl)ei§mu0 au« ^^cli^t^eiömnö unb bicfen au8 pcdifdm
^erfcnificaticnen, a>elAc niAts anbcvcs finb al§ ein 53eftreben baö ^V
xn in bie ^jlatnx r;inein3utragen. '2)16 SI;eiften ertlaren fid) ben 2rtl)ei«.

iiuö nur a{& ä)^ißl^erftanb
, al« gegen eine beftimmte ,^orm gerichtet

ii*t gegen bie 5tec iiberl;aui^t ober aU SJ^arimum ber il;nen entge^
^eugefe3tcn 2Infi*t. UDenn nämlic^ bie ä^^ctt fd}on nur gefest n^'irb

un bes ein3etnen »iüen, atfo blcid) ift, n.>ei( bie ©eele immer toiebcr
um cinselneu 3urüftgctt-ieben \rirb, fo muf^ bie Obee ber ©cttljeit noc^
>lcid>er iDerben bi§ 3um 51>erfd)toinben, unb trenn bic ©eele aud) im
©abrne^men faft fdjcn nur rece)>tiü gefeU, alfo am ^Berben beö @ei=
tcö aii^ bem Cfinirirfen be? tobten crftärt ujirb, fo ift eö bann leicht

aö tobte fiir fid) 3u fe',cn ohne lebenbigcn ©runb. 3)iefe3 nun fü^rt
[uf baffetbc, ta% bic 9eid)tung in ber ©ee(e, iveldie bic 5bee ber @ott-
;eit prcbucirt, ein ©udien beS M^enS ift, ircIdicS mit ber Gntaifftung
er äßafjrneljmung unb be§ !5:;enfen^s ^.arafiel (aufenb nid)t eljer 9i\ir)e

fnbet aiß in ber Ginlicit eineg unenblidjcn alleg probucirenben ^'cbenS.

9ic^mcn tpir nun 3ufammen, tßaS toir gefunbcn feitbem toir 3uerfi

a« 2)enfen fid) cntiuitfetn tieften, fo liegt auf ber ©eite beö ^rten^
en« ^ier aUc C?rfal?rung unb aüe Üßiffenfd^aft. Xenn burd; bie bloße

29*
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Sa^we^muns tolrb mm erfahren, fonbern (Srfa^rung tjl ctfl, tüctrn

bie 2ßieber^oIung ber (Sinbrüffe aü; 9lct^ö3enbiöleit gefegt tüirb, unb

bieg 9ef(i)ie^t erft int S)en!en. B"^ (Srfaljntny i?evl)ält ftd) bie Si[jen=

f(i)aft nur »ic baö get-itbete jum d)actifd)cn. 23eibe aber finb ganj in

ber 3bee ber 2Bea eingefd)loffen, unb man fann fagen, aüeS ®am=

mein üon (Srfaljrung unb at(e§ 3Iu§taufd)en i>on (grfat)rung unb 2öif=

fenfc^aft ift nur ba§ 33eftre6en bie 5bee ber SBelt tjerüorsuBringen.

®iefe ift alfo )5raftifd) b. t). al8 9?id^tung urfprünglid) gegeben unb ift

bie aud> fc^on bem einfad)en SSaljrne^men jum ©runbe liegenbe %V<X'

tigfeit. ®urd) bie Sbee ber ©ottljeit aber hmmt p unferem Srfen*

nen nid)tg Ijinju mQ nid)t fdjon in ber 3bee ber Sett läge, inbem

ni(^t8 einjelneö unb aud) fein einselner Bitfammen^ang unmittelbar,

fenbern nur mittelft ber Sbee ber 2öett auf ©ott !ann belogen wer-

ben, dagegen iBirb fid> seigen, ba^ bie Sbee ber ©Dttl)eit eben fo fet?t

auf ber ©eite be§ ®efüt)l8 ftel)t, wie bie Obee ber 2ßett auf ber Seite

ber äöa^rne^mung. — ©cljen tcir nämlidi auf baö @e[üt)I, fo tjatteit

toir i^or^cr nur.baö S3etrußtfein i>cn burd) bie äußern S^Jaturpotenjett

gehobenen ober gehemmten !?eben8äu6erungen. ?iegt nun bem gül)Ien

tbtn fo gut ein §ül)Ientüonen jum ©runbe, »ie bem SBaljrneljmen ein

äßa^rne^mennjoaen, fo ift atfo jeneg aud) ein ©ud)en be§ ^eben^. 2Bir

l^atten bamalö aüeS mn menfd}IicBen außer unS auögel)enbe @z\ü^

auSgefStoffen, weil biefeg gar nid)t Dom 2öat)rnel)men ber Sbentitä^

ber ©eftalt auöget)t. 3)enn iuiei^iel et)er iüirb ein ^^inb ton Siebe unÖ

2lbneigung beilegt, aU e§ fein 33ilb im ©Riegel erfennt, n3crin e8 bie

©eftalt rein ifolirt ^t, fonbern eö liegt jum ©runbe bie 2BaI}rne^

ntung bon ber Sbcntität ber S^ätigfeit, unb biefe ru^t auf ber S3e

jcid)nung, alfo auf berS^rad^e; roenn gleich fene ©efü^Ie ebenfalls be

»ir!ad)en gnttoifftung ber ©pra(^e toorangeljen, fo finb fie bod) mi

bem Sßejeidjnemüotlen, mit bem önfttnlt bon bem eignen Sufammen

^ang beS inneren unb äußeren berbunben, atfo auc^ Seben fud)enb nu

in weiterem Streife. Unb fo finben toir aud) i)ier stwei entgegengefejt

Unterorbnungen; ba« 3)Jitgefüt)l bem eignen unterorbnen, bie felbftfüc^

tige 9?ic^tung erfc^wert bie Sitbung ber Obee ber Oott^eit, fo baß jl

überflüffig unb unbequem erfdjeinen fann.

28. 9^ad)bem nsir nun biefe ©runb^üge aufgefteHt, fo ift bag ge

funbcne auf beiben «Seiten, ber objectioen unb ber fubiediben, nocT

nä^er nac^jutoeifen unb ju erörtern. - ^luf ber objcctiben suerft

fönntc man anfed)ten, baß (Srfatjrung unb äßiffenfc^aft alö ibentifd) ge»

fejt werben, ba bod^ biete biefe Sljätigfeit aU jaet berfc^iebenc ^oten*
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\cn tt9 S3ch3itfjtfein8 fe^cn unt) man alfo trcnicjftcnö glauben mÖd^tc,

irie 2öa()il)eit muffe 3Unfd)eu icneiit 'i^Jiaj.iuium iiuD tiefem 2)?inimum

ic»:? Unter) i^icteiS liegen. %Üän 3tt)iicf)en tiefen beiten ^ä(t nid^tö ©tid^,

toutevn gef)t immer auf eineö ucn leiten S'jtremen juriiff. ©8 ifi

aber in feter (Irfal^rungötenntniis eine <)tentität te3 Ijerauffteigenten

unb l;erabftcigenten Ü3evfat)ven»^ mie in tcr SBiffenfdiaft. 3}er Untere»

fd)iet ift nur ber, t(;ei(^ fcafj in ter (5rfal}rung alleß auf fubjectite 3(rt

genetifd} gefejt ift, jetc (Sinftd)t f)ängt an tem Drte auf tem fie im

fubfectifen ^etinißtfeiu entftanten ift, in ter 3Biffeufd)aft aber gecrtnet

toirb nad) tem fcrmeden (ülement, t[}ei(i3, luaö mit tem i>crigen 5ufam»

mentjängt, baß, fo lange tüir nur eine (Srfal^rung »oüen, toir ni(i^t

eine Gntmittümg teS formeüen ölementö iDcUen, in ter ilöiffenfd^aft

aber tiefe (SntiDiftlung i^cr fid) gcl)t, intem taö (ivfaljren fe(6ft jum

©cgenftant ber 53etrad)tung gemacht toirb, unb toir Bemerken burc^

iiH'td)e innere 9iid}tung iinr bie 2Bat)rne(;mung abfcbließen. Unb biefeS

äijollen ter llJottjiüentigfeit ift in ter 2Biffenfd)aft jum 33cn}u§tfein er»

l^obcn, unb barum ifl itt i\}x baS burdjgebilbete, in ber Srfal^rung baS

unt^cüftänbige. 3)iefe (SntmiffCung te^ formellen Clements ift aber

für fid) nidjtö a(ö ebenfalls tag üef^^jalten beö 3Jiltc8 ber eignen Zifd'

tigfeit, berfelSen ncimüd), »elc^c and) fd^on bem 2BaI)rneI>menu3cIIen

jum ©runte liegt. Sßcnn man nun btc 2ßtffenfd)aft fel6ft eint{;ei(t in

a priori unb a posteriori, fo ift and) iai nur ein relatil^er Unter»

fd)ieb. jDeun bie Gonftruction be3 fcefonbern au^ tem altgemeinen ruf|t

cknfo auf tem ßufammenfdjauen te3 aflgemeinen auö tem befonbern,

xok biefem fd)on, intem eö angeftrebt irirb, jeneö 3um ©runte liegt.

aßa§ toeiter tie fubfectir^e, tic ©efüljtöfeite betrifft, fo l^aben

trir torljer nur tic pl)l)fifd)e (iinn.nrf'ung betrachtet. Ueber alle nienfd)»

üc^e aber finten teir ten ©trcit, ta[;i einige ftc ganj auf tie ^crfon

bejielien, antre taö gcfeÜige alö etaaS ganj eigentl;iimlid)e8 fe3en. Om
erften gälte toäre feine fpecififdje Sintoirfung be0 menfd)Iid)en a(g fol-

gen, fcnbern atteS iinrfte nur iutoiefern e3 ten perfönüdien ^ebemS»

pxoct^ 1. 1). ti)ei(i3 tie Slu^ftrÖmung, t^eitö taö (Srfennen unb baö i>or=>

l^cr betradjtete gürten mehrte ober minderte. $ier finten toir eine auf=

foDen^e ^el}ntid)feit 3t»ifd)en tcr 2Inf{d)t, raetc^e alle (Kombination nur

um tc§ ein3elnen t»iüen fud)t — tenn audj tie§ müßte bann feinen

I testen ^vadt in ber Jebenöförbcrung ^aben, — unt ter aeldjc alles

cinsetne Söa'^rncljmcn nur auf bie Kombination unt fomit auf bie

SCßeltauffaffung be5iet)t. Gbenfc l}icr eine äl;nltd')e entgegengefeste Un*

terorbnung, toetd^e ä^nUc^e entgegengefejte 9?efultate giebt. 3)enn leer
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baä ctnjchie Nebelt ifoürcn toiU, fann !eine Sinl^elt be§ Sebenö in ber

jlotaUtät [itd)ett.

29. ^cl ber erfteu 2i[u[ic^t fatiu eä feine unBebingte unb feine

6e!()avrlic^e 3ln3ie!|imß ju bem menfc^Iid)en au^er unS geben, fonbern

feber fann erft, nadjbem er firf) erproBt, bev ©egenftanb eine? fce^arr*

lid^en @eful;t§ tcerben, imb auf biefe SBeife bte ganse auf bie 3uttei*

gung getaute fittlidjc äßelt ju erüären i[t faft unmögüd). ®ie fic^erfte

^anb^abc für bie anbre Slnfidjt fjat man außerbem in ben bermifc^ten

©efü^Ien, t»eld)e auf bem gefelltgen (Selnet fo l)äufig finb. an bem

^^i^[ifd)en ©efü^i finben wir überall ben ftrengen ©egenfaj be§ ange*

nel^men unb unangenel^men, fo baß einä ba-^ anbre auSfdiliefU unb nur

auf einanber folgen !ann. ßtuar ift ein 9ieknetnanberfein einer ange-

nehmen unb unangenehmen ßmpfinbung burd) jicei terfd)iebene ©inne

möglich, aber biefe bleiben aud) oon einanber getrennt unb ftumpfen,|

loenn fie baö @(eid)geiDtc^t I;alten, einanber nur allmä^üd) fo ah, baß

me^r bie äöafjrnefinutngöfeite Ijeri^ortritt. -Sa man fönnte fagen, aud^ /

auf einanber folgenbe entgegengefejte Sm^^fiubungen i)ätten nid}t immer

einen Uebergang burc^ 9tull, fonbern oft überrafcf>ten fie einanber, unb

bann müßten fie bod) ein 3watetd)fein Ijaben, aber ba§ ift boc^ nur

ein foid^eg, roobei bie fd)ioad)e im SBerfdjöjinben begriffen ift, fein -On«

einanberfein. ©icS finben luir in ben gefetligen (Smpfinbungen bomi»

nirenb unb eö ift nur baburd^ ju erftviren, ba§ man ba8 2dim beö an*

bem felbft in bie Obentität mit bem feinigen aufnimmt. ®iefeö 2luf*

netimen ift bann felbft eine l'ebengerböf)ung unb barauö entfielt ein

öon bem ßuftanbe, ber mit aufgenommen u>irb, unb ßcn ber (äintüir-

fung biefeö borübergef)enben ^uftanbeiS auf baS ^3erfi3nUc^e ©afcin un»

ab{)ängigeS ©runbgefül)!, i^ermittelft beffen febe menfci^Iidje @rfd)einung

angenef)m em^^funben ioirb, iforauf fjernad) bie {;emmenbe (Sintcirfung

fi(j^ ciuffejt, auf benfelben ©egenftanb mit jener jurüffbejogen, 6ine3 i

mit i^r ift, unb alfo baö angenebme unb unaugeneljme in (Sin§ ge»

bilbet iüirb. 2)teä ift fveilid) nur infon^eit ridjtig, aiS man aud> eine

3)uplicität be8 angenel;men jugeben mu§, wenn fid^ auf ba§ @runb»

gef üf)l ein fpecielleg angenehmes auffegt ; aber biefe ift aud^ Ieid)t naii)^

jutoeifen. S)agegen reicht bie felbftfüd)tige lnfid)t jur (Srftärung nic^t

l>in. S)cnn ade mitfeibigcn ©efü^te enben nid)t in ein Seftreben fid^

jn jerftreuen ober ben ©egenftanb 5U entfernen, nod) in ein S3eftrebcn

fid) felbft fi^er ju fteden, luie gefi^el^eu müfste, tvenn ba§ äJJitleib nur

al§ ^eforgniß ä^nlid}er Buftcinbe ober aU (Sriunerung felbft erlebter

erflärt toürbe, fonbern in ein auf ben ©egenftanb gertd}tete8 ^eftreben
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oon if;m ten unan.qcncljmcn B»f^Jnt) ^u entfernen, rcctnrc^ »cbcr ä^n«

liebem ttpr^^cbeuj^t noc^ bic (ärinnerunii, wenn fie einmal entfianfcen ifi,

getilj^t njcvtcit fann. T'af? nun and) t^on unferev Grflciiunvj au6 ttc*

lerloi l'lbftufuniien unt> ^Hvten ftattfinben, toirb fceninci<^ft ju crör«

tcrn fein.

30. Xa9 jiefefliiic ö^efüt^I Hac^ feinem Umfang tetraditenb terul^t

tS auf bem SlutScinantcvtveteu bc^ perfönlid)cn unb bei? gemeinfamen.

Unb l}icv finbct juerft eine SIbftufnng ftatt. 9}te^r am tljierifc^en liegt

bat^ yiid)tuntcrfd)cibeu i«cn kibem in bcv rctjen -Dteufc^Ijeit, »o bic

gcfclligc licbüfion eine sicnilid) t^ierifdic ©eftalt I;at. 2)aö öefeöigc

@cfii^( fann bann fo genau an ber unmittelbar gegebenen SDiaffc l^af»

ten, baß alle'? ^u biefcr nid)t gehörige nienfdUidje al8 feinbfelig be»

tradjtct iinrfc, unb bieö fann bi§ jur SJJenfdjenfrefferci ge^en. 2Ibcr

[old)e Sefc^ränfung ift nur iu einem fe^r ifolirten ßuftanbe möglid^,

pl^nftveitig ber nicbrigfte 3»ftanb bcö fittlic^en Ö^efül^l^. SDann fcmmt

baS bcftimmte 3lut^etnanbertreten, too aber cfcitlirenb aud) ^erl'*crtreten

ceö perfentic^en über baS gcfellige möglich ift. (änblic^ bie »cüfcm«

menc iSinigung in ber l)ijd)ften 33efcnnenl)eit, »o fein Streit mei^r

incglic^ ift, ircit bie Werfen nur alö ein ©ij be3 gcmeinfanien S3e*

puBtfcin^ äcfü^lt irirb. On ber 2JJitte ift ber «Sij aller Veitcnfdiaften

Lnb itämpfe. — 5ltleß fpecififdjc, h)ie baö elterli^e, gefc^ledjtlidje unb

:atcrläubiid)e S3erl)ältnif; übergeben irir l)ier nnb Italien um? nur an9

jlemeutariidic. Um nun bie üerfdjiebenen 2leuf;cruugen ju überfelien tljei^

Leu n)ir bie 9?elationen janfd)en jn^ei ein',elnen in gtcid)c unb ungleid)C.

Die @letd)t;eit beftcl}t tarin, ivenu beibeu baffelbe 23erl)ältnij^ jugef^jro»

^en ivirb ju bem entftcl}entcn Subject beß l;et)ern iüeanif^tfeinö. jDieö

ft aber nie allgemein unb abfclut, fcnbern urfprünglid} nur in ©e^ug

luf bie fid) eben bilbentc Grregung ju i^erftcben. Die Unglcid)^eit ift

alfc bc^jpett, ber füljlenbc entttjeta- untergeorbnet ober überragenb. Da«

:rftc in" ber ©tcidj^cit ift D^eilna^mc al8 SDiitleib unb SKitfreube,

iU iveld)cr aber aud) gebort freute' an ber Sbeilnaljme bet^ anbern unb

:)^eigung fie ^u befrictigen, ^itn^iel^ung. Xio3 faun 3ufällig unb

Tagmentarifc^ bleiben, cö fann auc^ uuöfc^lagen t^eilö in baS ©efü^l

;er Unentbel)rlic^fcit, =53-reunbfd)aft, tbeilö in 2lntipatl;ie. S)a8

irfte, wenn einer aU bleibente i>eranla[i'ung erljebenbcr (Erregungen

jefejt toirb, Ca8 lejtc, toenn er ai§ frembartig unb nic^t auf^une^menb,

ite unfere eigenen Se^ie^ungcn ju bem crl}i>l;ten 23en.ni§tfein i>ent»ir*

:cnb crfd)eint. Xie ^^crfi>ulid}en Stntipatl^ien entroitfeln fid) erft in

uftönben, vao bie $erfünlid)teit inbibibuclter ouSgebilbet teirb. ©ic
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i5rcunbjc{)aftcn fottnen mef)t icetc^üc^er ober mcf)r f)eroifc^cr 9f?atur fein

(trelrf)e8 erft hi beti 2eni|.''ei-amenten jur Slnfrf^auung fomtnen faitn).

3mmev abtx fejen fie emc fturfe 9tegfamfeit i^orau?, fc tt>te bie Sinti»

^)at^ieen eine 6e[d)ränfte (SmpfängUc^fett.

Sn ber Ungleid)l)eit ift nun ba^ @efül)t beö untergeorbneten (gl)r=

furd)t, ba§ ©efü^I beS ükrragenben ift .^eraBIaffung unb iSegeiftung *)

,

(®efü^I ba^ eine 5?raft ton einem ge^t) bie Ungleic^l^eit fei nun bie

^)l^ijfif(^e ober bie intettectuelle ober bie feciale. 3n ber (gf)rfurc^t x\t

!ein 53eränbern be§ 25erI)äUniffe8 angeftrebt, getüiffermaßen afcer bod^

immer in ber 33egeiftung. ©enn ttienn man f^erunter Ijalten »itt^j

tfi ber B"ftflJ^^ unrein. ®o ^otenjirt fic^ alfo bie Ungleid)l^eit burc^

fi(^ felbft.

31. S)aö meifte angefüf)rte fdjeint mel^r 53ert)ältni§ alfo .^anbetn

als ©efü^t ju fein. 33eibeS ift aud) freiließ fdjirer ^u trennen, toeit

©efü^I in §anbeln unb 9teaction au^geljt. 3)egf)oIb üorjugüd^ feftju='

fjatten, tüie bie i^veunbfd)aft tjier j. @. nur entftanben al§ au§ ber*'-

SCßieber^oIung einzelner 3lnnäf)erungömomente Bejubelt irarb, alfo nur

als feftget)aIteneS @efül;l, i^on bem ,f)anbetn aBer in ber f^reunbfd^aft

nic^t ift gerebet toorben, unb ftrenger läßt fic& bie 5lrennung nic^t ^aU

ten. 2)affelbe gilt ijon ben ungleid)en 35ert)ältniffen, n^o immer, ivenn

man Don bem f^ecififc^en a{*fiet)t, baS Bel^arrlidje fid) erft auS bem

momentanen unb fcmit andj bie ^anblungSiveife erft au8 bem ©efü^I

cntmittcit. — (Sben bieS nun aud) bon bem @^r gefügt ju fcemerfen.

@g l^at eine "Seite, ton ber eS mit bem f^ecifif(^en 3ufammenf)ängt,

toeil unfer S3erlangen nac^ S3illigung niemals aügemein ift, mx Be»

trad)ten eS aber l)ier fo, wie baS beftimmte fetfcft erft auS bem mo*

mentanen unb jerftreuten entfielt, iffienn fic^ ber Hnterfd^ieb entmif*

feit jtüifd)en ©t)m^.\itl}ie unb Slntipat^ie, enttoift'ett fceftimmt fid^ auc^

immer me^r ber UretS, in SSejug auf ben teir (S^rgefüijl B^Ben. 9?äm»

tid^ bie unS n)ibern)ärtig finb, baS finb foldje 5n>ifd)en benen unb unS

ein gemeinfameS ^Ben^u^tfein ntd)t auf bie SIrt entftet)en fann, baf5 einer

baS jDafein beS anbern rid)tig barin aufnähme. (?egt man baS fpe*

cififd^e jum ©runbe, fo foll freilid) einem fd}(e^t^in burc^ bie 9?atur

gegebenen gemcinfamen bie perföntit^e 3Inti)>at^ie immer untcrgeorbnet

*) SSorlefung to. 1818. ®a« ®efü^( be8 »cüfommneren gegen unboü'

!omintiere, bafür "iiabiM mt i»eniger einen fcefiimmten 2Iugbruff, e8 ift bie

^erafcfteigenbe Siebe, lettenbe« ^rinci)) für ben anbern ju »erben, aber ju*

gUic^ auc^ ein 53eftreben bie Ungleidfji^eit aufjul^eben.
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Jcerbcn.) .f)icran« cr^iebt fi(f> fd)cn, ircrin ta<? Gl^vgcfii^I Befielt.

M(bt eigentlicfj in tem Seftreben unfcr eigne« Urt^cil ton unÖ burc^

bae Ihtl^cil vintvcr ^ii tcftätigen, Ki« ift i>ie( yi fünfidc^ unb ^u re--

flectirt, jcntevn e»? ift baö Ö^efiil}( l^cn tcr ^J(rt, iric antre unfcr 2)a»

fein in baö gemcinfamc ^öctoußtfein aufne{jmen. (So ^at eine nie^r

ne^atite Seite, n^enn ivir eine .»pcintluni] i>cr^eln(tet ^a6en, andi bie

Stffecticn bei? äeniein)anicn iyetviiijtieint^ baruber tcr3iibi(ben, irel*c8

bann ^cnimenb ober fi>rbernb auf bie i^ori^ebilbete ipantdinj] »ivft, unb
leine met^r pcfitii>e, inbcm e-3 tie burdj baö getneinfame iöetou§tfein

aufije^ebenen gcrteriinjcn i^cvbitbct, ircbiivd^ eg 5Bcr6iIbung eigner

.^anblungen t>eranta§t. ßn bemevfen aber ift über biefe« unb aOe«
bit^ljer aufge-^cigte gefeüigc, baf; e^? mit bem eigentlich fittlid}en nid)t ju

•bera>ed)fe(n ift. Xenn auf ber einen (Seite ift alle^ biefeö nid)t baö
fittlic^e, auf ber anbern ift baö fittlidie nur ein ein^clneö l;ierunter mit
begriffene«. Xenn bie e{n3e(;ie Grfd)einung be« menfd)lid)cn bringt fein

abfclut aUgenieine« gemeinfame« 23eiuu{3tfein Ijm^ox, fcnbern nur in
'SPejug auf baö S5er^ältni§, unter bem ber einzelne mir erfAeint, toie

bcnn aOe«, toaS l.^cn et)mpatl)ie, 2lntipat(;ic, Areunbfd)aft u.
f. n>. ge=

fagt ift, aud) auf ba« geljt nja« in einzelnen ©ebieten entfielet, unb fo

ift e« and) mit ber Qijrt.

On bem 2lui?cinanbertreten be« ^erfijn(id)en unb gemeinfamen ifi

nun bie iO?i>gti(^fcit be« Streit« ^n^ifdjen beiben gefegt unb bie dnU
»ifftung ber leibenfdjaftlidjen gefeüigen Buftänbe. 2Bir muffen un« ju
bem (Snbe bie ©runbanfic^t ncd) einmal i^or^alten. Ta9 ©runbge-
füfjl ber menf6lid)cn Cfrfd}cinung ift angcnef;m, aber nadt bem aflge=

meinen ©efej ftumpft fid) biefe« in bem ccuftanten Bufammenfein ab,

unb befic Ieid)ter fann bann ba« )>erfcnlid}e l^erbortreten. Sin biefc«

(?runbgefül)( fnüpft fid} bann ba« gf^iitempfinben be« Buftaube« be«

anbern an. SDieö fann mit tem perfi^ntidjen @efül;l ccntraftiren.

Tiefe beiben laffen fic^ nid)t jufammenfdjuiel^jen, fcnbern eine« mu§
ba« anbre übeririegen. 2Iber bie Sfjetlnaljme ift gegenfeitig. 2Bcnn
nun ba« Uebertoiegen nac^ gteidjem Tha^] gefdiieljt, fo baf? jebe« per»

fönlidje in feiner Söesiefjung auf ein gleid^mäßig gebilbete« ©emeinbe^

loufnfcin gefd)ä5t teirb, fo entftcf^t fein (Scnflict. ge^tt ba« gemein^

fame 2)?aaB, fo entftet;t ein donflict, ber loeidjiid} ift, fentimental,

tcenn jeber fein perfönlic^e« gegen ta9 anbere jurüfffteOen iriü, ^art,

iteun ieber feine« gegen ba« anbre burc^fejen mü. treffen bie enlge»

gengefe^ten SDiarimen ^ufammen, fo entfte^t ein abf;ängige« S3er^ä(tni§.

32. 'Ükan tarn bemgemäß breierici Slbftufungen unterfc^eiben in ben
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gefefligen (ämpftnbimgen , tcelc^e auf einem ©treit IBerul^en. 3)ie eine

ift t>ie rein ^erfönltd)e. %l§ <Bd}in\a babon aufgefteüt 9?eib unb'

'Sci)abentreube. 2Benn A im Icibenben 3"ft»2nbe ben B jur S^eit

nal^mc aufforbert, biefer ober felbft im Befiagüc^en 3"ft«ttbe fie ber«^

hjeigert, fo tcirb bieS conftant roerbenb im B ben ^Jeib erregen, in Ci

aber, ber fid) auf einer Ijö^ern (äntoiftluug^ftufc befinbet, baö bIo§e

Urti)eil einer Unfäl£)igt'eit beö B unb ba^ ^eftreben i()n be§ erl^bl^tcn

5Seh)u§tfeinö fällig ju mad)en. S?ommt nun B aud) in einen leibenbeni

3uftanb, fo toirb in C jiüar ba6 9}iit{eib entftel;en, in A aber bic

(Sc^abenfreube. @egen D, ber ba§ SOJitleib nid)t Dertoeigert J>at, totrb

Weber 9Mb nod} <Sd)abenfreube entftei^en aU auf eine unnatürüdje b. 1^.

au3 einem fremben Onctbenjpunft ju erJIärenbe Slrt. 2)ie stoeite ©tufc

ijl bie, lüo ta§ erboste Seiou^tfein ^toar entfiel)!, aber beut :|5erfbnti*

J

d)en untergeorbnct lüirb. (Sd)ema bai^on S^^^' Söenn A eine §anb»

lung ober eine perfcnlidje ©ignität barbictet/ tceldje Don B nic^t an*

erfannt toirb, fo tt>trb, ie tl;ätiger biefe 9?id)taner!ennung ift, in A ber

3orn gegen B entfteben, ti^eldjer fid) immer auf ein geforbcrteS ge*

meinfameS Seluußtfein bejieljt, in C aber toirb nur llntoiffe entftefjen.

S)ie britte ©tufe ift bie, ujo bag ^^erfÖnUcbe überaK bem gemetnfamen

untergeorbnet toirb. ©d)ema UntuiUe unb Seteunberung. 2Benn

B gegen D auf eine feiner (Stellung ungemä§e SBcife ijerfäl;rt, fo wirb

in C berfelbe Untoiüe erregt, al3 hjcnn baö uämlidje gegen A gefc^iet)t

unb fein S^xn, ISbenfo toirb bie ^eirunberung in einem not^ ^erfön*

lid^en immer nid)t frei fein hon 9?eib. -Sn biefen brei Stufen t)aben

toir bie (Snttoilrütng beS erl;öl)tcn ©ubiectg unb feljen, toie eg fid^ erft

allmäl;Ud) gegen ba^ niebere feftfteHt. B^JQ^^ic^ fe^en toir l^ier ben llr=

fprung ber beiben entgegengefe.^ten 2{nfld)ten, ba§ baö gefetlige crfün»

fielt unb bajß eS urfprüuglic^ fei. Sene beruht tarauf, bajj bie üi3IIige

(SutiDitflung beö gefeiligen iBerfat^reng fpater ift unb fejt bat)er, baf;

ein gän3lid)er 9JJange( beffelben bay erfte fei. ®ie anbre berufet bar-

auf, ba§ baä gefeüige ber urfprüngtidje B^fi^ni^ f^W ober ba§ eS fid)

f^äter im iöennißtfein entroittle unb fc^t be^tjalb aud) bie oben gefcr-

berte ßinljeit, baJ3 fd}on baS urfprünglic^c rein ber DJatur jugettjenbetc

gübtentooffen biefelbe 9iid)tuug ber ®eele fei toie tiernac^ ba^ 9}iitfuf)=

ientooÜen unb ba§ andj fd)cu iii feinen erften 2tnfängen ber 50cenfc^

fid) ni^t aU au3fcblie§enbei3 ©ubject feiner Buftänbe fonbern oI§ S3rud!'

ftüff beö ©ubiectS feines erl;i3l;ten Settsu^tfeinä anfeile. Senn lüir

nun erft in ber legten ©tufe bie SBoKenbung fcl;en unb biefe burd) bie

2}?annigfalltiö!eit ber gefeHigen 9ietationen bebingt ift unb IPaburd), ba§
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toer feiner StcUc gcmäf? iinb nicöt anberS in baS flemeinfamc Söeirugt»

in fen jetem aufßcncmnien fei, biefe Xi^ätigfeit abci mit jener erften

icfelbe ift, |o muffen ivir ^eftcljen, bat; bic Seele fdicn im erften %n=

ini] il;rei8 ^ül^lenrocüent^ auf bic (ionftructicn eine^ nnpcrfi^nlidjen

jclbftbetüufiitfeinö C5erid)tet ift, eben aic fd)on in beut erften !ißa^rnel^»

len auf bie Oiealifirunj^ ber 3bee ber ÜBelt.

(il;e tüir aber i^cn Ijier teeiter gelten, ift naä) ctmaö ju 6crüftfi(^«

gen, nämlid) bie fcrperlid)en (Sinbrütfe, toelc^e baß (2rfd)einen ber

tenfdjcn l;err>ciai^riniit unb njeldje burd) einjclne verfculid)e ®t)mpa=^

ieeu unb '2lntipatl)iecn aud) nod) auf baß iDiaajj in ber l;öd)ftcn 3tufe

nen (äinftuß ausüben. Wlan fuc^t biefe (Einbrütfe beS äßol^lk^efaüenö

ib bctS DtifjfallenS ijewchnlid) j^anj geiftii} ^u erftären ciii^ '^(el}nlid)=>

iten unb auiJ allgemeinen pl}i)fici]ncmifd)en iöilbcrn; aüein bao c^djt

ir in ben gälten, ü)o w'ix m\\i entireber beftimmter 2tel)nlid)feiten,

cld)C mit bem Ginbruff äufamiueufaUen, ten)u^t irerben, unb bieö

ib fo fe(}r bic njcnijiften, baß wir uni oft bei einem ä)ienfd}en, ber

»3 toiberlid) auffällt, ber 2lc(;nlid)feit mit einem lieben 2)Zcnfd}en fön»

in ben^ui5t njerben; — ober, u^c icir iccni^ftenö toiffen, ber Ginbruff

!^e ton ber ']5^i}ficßnomie ober fonft etiüa^i bcftimmten öfter gemeffe»

\n au8, aUcin baß ift eben fc feiten. üDaß ganje fann-nur alß 2luf»

ibc aufgefteilt werben, herauf eß aber am meiften an^5Ufommcn fd)cint,

f bicfeß. 'Mx Ijabcn baß Öefü^l aU ber ^Jltmofpl;äre jugcicenbct mit

r 9Cefpiraticn üerglid}cn, nur ba§ biefe beftimmt ))ulfirt. SlÜein bie

aut ift auc^ im Gin^ieljen unb Slußftrömen unb muß alfo aud) iljren

ulß Ijaben, ^ie 'Jttmcfpl^äre ift aud) in lebcnbiger 33etoegung unb pul=

;t, unb il)r ^ui^mni^ntrcffen mit jenem {•uilfiren muß aud) auf fie

ilfwirfen unb fo in ber yJä^e ber ü)knfd)en etwaß ^cnu^rbringen bem

>nlic^, ttaß man bic fenfible ^Itmcfpljärc bcß "Dienfdien genannt l;at.

ie (Sintrüttc tönnen nun berut)cn auf einer Buf^inimcuftimmuug ober

lern 2)iii5Der^ältuiü biefer ''^ulfationen an ber Örenje beiber Sltmo»

^äien. 3nceffen muf? man nod) eineß liinjuneljmcn unb baß ift bie

Ürlung, iceidje baß Slugc eineß anbern fühlbar l^eri^crbvingt. S3eibeß

m l;ängt mit bem ^>fi}d)ifd)en beß einwirfenben genau 3ufammcn unb

tft alfo auc^ unmittelbar pft)d)ifd). Xaß irirfcnbe ift p^i}fifd} ange.=

\ixi ein foldjeß 'JDiinimum, ta% eß nod} gar nidit 5ur SJJeffung ge-

nmen, aber eß ^at einen ftärferen unb bcftimmten pft)d}ifd)eif @e=

lt. 60 läßt ftd) auc6 begreifen, wie mancher 23?enfc^ feljr beftimmtc

nbrüfre häufig l^cri^orbringt, t;cd}lt feiten aber beren felbft em^.^fängt, weil

mlid^ beim Uebergewi^t beß ^ußftrömen^ feine iKeceptibität geringer
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tP. 2)od) tfi bieg feinegtoegeS notljtoenbtg ; baß oBer bic (gtnbrü!f<

entgegengefe^t ioärcn, tft ein fefjr fettener unb immer unnatürlic^ei

38. SBcnn fic^ nun ba§ crl^ö^tc iBetou^tfein fo weit geftctgcr^

tjat, ba§ baS Seben ber menfd}Iid)en Gattung in baö (SelbftbetDußtleiti

aufgenommen unb alltß per[i3nUc^e fo irte ade Heineren «S^j^ren iti

biefer begriffen unb i^r untergeorbnet finb, fo bleibt immer nodj übrigj

ba§ biefem ^cc^ft entiüiftetten ©elbftbetüu§tfein entgegengefejt ift bi:

önf^ere 9^atur. 2)ie (Sintr>irtungen biefer toerben nun aud) in fenet

jufammengefejte ©elbfibetüuBtfein aufgenommen, aber e§ muß fid) nurj

nad^ ber Analogie ber biö^erigen (gntmifüung ein Seftreben enttüiffclr;

auc^ ätoifd^en fic^ unb ber 9?atur ein gemeinfameö ^Beiüußtfein ju ftif=i

len, unb biefeö nun njirb baö SetDugtfein ber abfoluten einfielt allef

Scbeng b. ^. ber @ottf>eit, unb bie Se^ieljungen aller ^ebenöjuftänb«

auf biefeg finb bann bie religio fen @efüf)Ie. ®ieg ift ganj anaioc

bem auf ber obiectiüen ©elte fid) entiDÜfelnben 33eixiu§tfeln ber SBelt'

2luc^ muffen toir ebcnfo fagen, fc^on baS 2Jfenfc^I)eit=fu(]^en, toelc^eS im

gefeüigen (ämpfinbentüollen liegt, ift ein @ott{)elt»fu(^en, ja auc^ fc^or

ba§ organlf(^e (gmjjfinbentoollen , e8 ift afleö btefelbe 9tid)tung be>i

(Seele, bie nur aÜmälilic^ auS bem bett?uf3tIoferen in baS beh^uBterc

übergebt. 2lud^ finben toir fjier benfelben ©trelt, ba§ einige ba§ reli»

giöfe ©efü^I für urf|3rüngtic^ unb natürU(i^, anbre für fünftticö untj

burd^ Säufd)ung ober ^Betrug erzeugt anfe^en. 2lbcr ber lejten 5lnfid^t

fann mau fid^ inol nic^t tjlngeben, toenn man bebenft, t^ellö xck bei

3rrtf)um nirgenb anberS fein !ann al§ in ber 2Ba^rl;eit unb ttie ber»:

gebüd) man bie Slufgabe fteHen toürbe bie SJa^rfjelt auf^uflnben, a»

toeld^er biefer -örrt^um fein !önnte, ber feinem Qni)alt nad) über aUi

anbre 2Bal^r^eit fjinauSge^t, tl)el(8 ir^le bem betrug nlc^t nur Immeri

eine 2lbfic^t jum ©runbe liegt, fonbern aud^ eine fold^e SrHäruug nac^*l

teelfen mu§, ba§ bie Slbfic^t fid| nlc^t auf einem Ield)teren unb fidlere«:

rcn SBege erreichen ließ. SBenn nun bieg nld)t fein fann, fo Ift bad

reUgiöfe ©efül^I bie Ke^te (Sntwiffümg unb ^oKenbung über baS gc»i

fettige ^Inaug. i

34. S)lefe ©tettung beS rellglöfen @efu^I§ beftätlgt fid^ t>on otteni

©elten. 1) betrad)ten toir bie ©nttülfflung beö gefeHlgen in i^ren brei

3lbftüfungen, fo finben ß)lr bemgemäß brel Slbftufungen Im rellglöfeni

©ebiet. ^araflel ber fafl t^ierifdien ©efettlgfelt ift ber ^etifd^lSmuÄ,'

bcrtoorrene SJertoed^feiung be6 elnjelnen mit ber abfoluten (Sln^eiti

^araflel bem ©treit finben tt>ir ben ^ol^tl^eiSmuS, baö l^oc^fte felbfl,'
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M! ncc^ nid^t in cinanfccr aufgei^angencn 9telaticnen gemäß gcfpalten,

nb tie veinc Otcc tcv ©ott^eit entipiffcU ftd) evft mit tem Streben

1* einer rbllijicn inncvn .^armonic ^iiflleid). 2) Xa^ fdjcn fcaö aBe^

n tcö il?cnfd)cn»|ud}en§ ein ®ottI;eit=|ud}en ift, jeigt fid) in ber au«

imeinen Slnfidit, pietas .geljt auf ©ottl^eit unb auf SSatcrIanb unb

Itcrn, unb ber 5vi-''n'miiifeit am meiften 3UTOiber ift vßgig b. i). (Sr»

imnc\ ttS cinjefnen fei eö über bie ä)fad)t ber DZatur ober fei e0 über

nc teftimmte <3pl;äre crl)öt)ten ©e\rufUfeinö. 3) Unfcrer '^Inficbt nad)

uf5 bat^ @cttl)eit^ »eilen unb baS aflen Öei^enfaj tcn Vuft unb Un-

ift aufl)ebcn trcllen Gincö fein unb baö 3eigt fid) aud}. -Snbem baö

ifellii^e 23en3u§tfein entließt, ftirb in biefem alle b(o[? v>erfonline i'ufi

itb Untuft aufi]e[)cben, aber zS entfielet eine I)i>l^ere ')3erfi>ntid)teit unb

! ift alfc aud) benr C^eijenfa^ i^on l'uft unb Unlufl unterwerfen. 3)a^

iligiÜ'fe ©runbgefü^I aber ift burd)auö Anbetung b. l). taB 33erfd)n>in»

:n aller ?uft unb Untuft in ber Untenverfung unter bie al^folutc ^e-

mi^ein^eit. 9tun finben n^ir jtüar ba8 religiü'fe ©efül)I aud) fid) in

uft unb Unüift fpaltcn, aber nie urfprünglid) fonbern nur fcfern

ne 9icflerion entftcl)t über 5lnnäl)erung ober Entfernung von bem

!in3tidKn Ucbcrgei)en aller @efül;Ic in baö reügiöfe. Unb bieS ift

ct^irenbig, njeil toir 9J?enfd)en ganj unb gar anö bcm @ebiet be8

Jegenfa^e^ nid)t fcmmen, er ift aber l^ier tijüig uutergeorbnet (ba8

Jebiet biefeö untergecrbneten ©egenfajcö aber conftituirt fid) fc^r an-

ix3, Je nad)bem baS religiijfe ©efü^I fid) met)r ober üjeniger teleolo»

if(^ auöbiibet). — Xk i^rage f'cnnte ncd) aufgen^orfen lüerben, ob

iefe '^araüele, SBelt 5u @ctt loic objectiüeg 33en>u§tfcin ju fubjccti'^

em 33eirui^tfein ba§ gan^e 33erl)ä(tnif^ bciber 3been erfd)ö^?fc unb feine

Suborbinatien ^mifdien iljnen fei. S)iefc ^r^ge aber fann ^ier nur

(ö traufcenbcnt abgeiriefen n>erben. SBir müßten bie ganje Xiakttit

lit in unfere Unterfud)uug jieljen, n>enn ivir entfc^eiben moüten, ob

ic -Obee ber 2Belt unb bie einjetncn Subfumtionen unter biefdbe toirf=

,d) i^oUjogen tcerben fijnnen oI)ne bie abfoUite (Sin^eit r'crauö5ufe3en.

hir bleibt biefeS immer ber 2IntnüpfungÖpuntt, baß loenn fid) bie

jftce ber ©ott^eit au8 ber -3bce ber 2ßclt auf bem ©ebiet be« obiec==

iben jDen!en3 entrciftelt, biefeS gar nid)t bie retigiöfe ©enefiS ift, fon»

crn ba§ l)ier baS @efül)I bag primitive ift unb ber ©ebanfe erft au8

|er 3^ef(ej;icn entfte^t, fo toie auc^ baS ©efü^I, toti6)t§ bie Obec ber

iBelt begleitet nic^t baö religio fe ift, fonbern ein anbret^. — jDer lejte

!3untt ber 'i^^aratlcle ift aber ber, baß baS für fid) befonberg ^erau8=

tetenbe religiofe ©efü^I ganj gegenüberfte^t bem für ftc^ befonberö ^er»
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au^trctcnbcn fpeculatiücn SBcrfatjrett , iüoi^on aud) feiner ganj cntBIößt,

toeldjeö aha auf berfd)iebener vSnticifitungöftufe unb in J^evfc^iebenen

^fJaturen in einem üerfcljtctieneii Maa^ botljanbcn ift.

dlod) aUx ift ü6rioi baö ©efü^I aufjufnc^en, tt)eld)e§ feie äJJaniffc^

ftationen fcer Sßeltibee im (Srfennen Begleitet. (S§ ift baä fogenanntel

öftt)etifd)e @efü^(, toeldjeö man getnbljnlid) unter ben Beiben ^u^briüfefl

beö fd)cnen unb erIjaBenen ju Befafjen pflegt. S)aß eg bie^ toirlUc^"

ift, ißirb fic^ an einigen S3eiffielen jetgen unb bann Ieid)tev ba§ ganjel'"

©eBiet Dor^eidinen unb d)aratterifiren laffen. ®a0 @efd)ma!fögefü^lf

an ber fc^Önen yjatur ^at mit bem organifdjen anS ber 3ltmofpl)äre'

entfpringenben nid)t(3 ^u fd)offen. S)aö eine tann ongene^m unb baS

anbre unangenef^m fein in bemfelBen SRcment unb fie tl)un bann ein*|

anber 3J(BBrud^ aBer otjnc ftc^ ju Derfd)met5en. (SBenfo M^ ©efül^l

an einer fd)Önen ©eftalt ift ganj auf biefelBe äJBeife unterfd}ieben bon

bem ft)mpatl;etifd)en unb ^tvar cffenBar fo, ba§ in aKen ^ätlen ba3l

äftt}etifd)e burcii baä ©rfennen burdigcgangen ift. ^iegegen fann bi^f

Befannte Snftanj, ba§ bic ^ritit ben ^unftgenu^ ftört, nid)t8 auStra«

gen, benn bieg ift ein (Srfennen, in iüeld)em bie (Sinljeit be8 @egen*

ftanbeg aufgelöft toirb, unb fo lange bieS gefd)iel)t !ann ber ®enu§

nid)t ftattfinben. @g fragt fid) nur, tcaö für ein ©rt'ennen ift bog

jum ©runbe tiegenbc?

35. Buerft muffen to'iv v>cn ber Ijiefigen 23el)anblung baö @e*

\ü% n)eld)eö bic i?unft l)eri.''orBringt, au!§fd^tieJ3en, bamit toir nic^t bie;

ganje left^etif berein Befonimen. S)ie ^unft ift eine menfc^Iid)e ^ro

bucticn, 2Iu§ftrömung yon ©ebanfen, Silbern, S;önen, unb e0 mu§ ^

olfo r»on i^r Bei ber auöftrömenben Sl^ätigteit bie 9?ebe fein. — SBenn

iüir nun an unfern ^aben anfnüpfen ücraugfe^enb atk9 ®efül)l beö

anmutl)igen, fd)önen unb ert)aBenen fei eine lufnaljme be§ (Srfennen^'

tn§ @efüf)I unb atlcm ©rfennentocüen liege ba§ SeftreBcn bic 3^bee ^

ber äßelt ju reaCifiren jum Orunbe, fo tritt bie 58emer!ung entgegen,

ba§ n)äi)renb beS ©efül^Ie baö (grfennentüßOen auff)bre. 2)orin fd)eint

ju liegen, ba§ baö 3icl fee§ ^rfennennjoHenS auf eine freiüd) nur re»

latii>e Seife aBer bod) anberS a(S Bei anbern ©egcnftänben erreidjt fei,

b. tj. atle^ anmutl}ige, fd)öne unb erBaBene mu§ in einem eminenten

©innc S3ilb ber 2öelt fein, unb ba§ ift baö gemeinfamc biefer @m»

pfinbung. ßujei SDtomente aber finb Ifkt bie §auptfad)e, ba6 Hufge*

l^oBenfein ber ©egenfäse in einem Beftimmten ©piel leBenbigcr iträftc

unb bie unenbtidie g-ülle in biefem ©piel. SÖ3a§ einen ©egenfa^ in

fid) entl^ält unb unä jur Sluflofung beffelBen au^ fic^ l^erauöfül;rt, boä
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fl infcfcrit ntrfjt frfi'ön. Wnv w'ix in tem 33Ubc, ba« un§ cntfteH

ivfd'i-^l-l't [ül)(cn, baö ifl nid^t crl;aI3en. jDer fd)enen ©eftalt ftel)t mU
5C;]cu tic bäillidc unb bie gteidjjiiUtii^e. -Qene ^cii^t bie biltenbc ihaft

^cr ))latnx eiitwcber fid) felbft n.nbev|pred)enb ober im Streit mit äuf^e=

icn 'l^cten^en. "Die gleidii^ültigc \\t nidii& in fid) at^cfdilcffcne?, tenn

|ie erinnert an taufenb äl)nlid)e. (ili>en|"o mit fd)'6nen §nnHuni]en, e8

puß bic cjan'^e ©eele barin fein, baS 3"f^n"iien\virfen aller 5iräfte

id) barin offenbaren unb bie UeOcreinllimmunj^ mit ber 'Jiatur. S)ie

tttlid)fte .fjantliin^i , bie bie3 nid>t l)at, icirb un8 nid)t cilß fd)ön auf=

allen. 2I6er nur im !Oebcn finben n.nr ba3 fdicnc. Uud} bie Diatur

il nur fd}ijn alö lebenb, nid)t in ber Grftarrung. (gin fd^öneS <Bt\xtt

htüx ift nur ein fpld)CtS, in njetd^em [\d} alle Grbelemente i^ereinii]en,

: ücllftänbii]er tieö gefd)ie^t, in bcfto ßrc^erem ©ti)l ift fie fd)ön al«i

hfbfeilb. (Sbenfo aud) ift baö erljabene nur im l'eben unb im «Spiel

tx .Gräfte. @§ ift nur Säufd)uu3, ban man eine einfi^rmigc ßrcf^e

fbene and) nur im erfteu Slugenblift erl^aben fintc, ebenfo n^enicj wie

neu ifclirten tal^Ien Reifen (auf^er iufcfcrn man bai^ i^erc^anf^enc l?e=

^n ber 33iibunyii^eppd>e fjineintvä.it) ber blcf^en @ri^ße ireoien; ber

übe 2Bclfenl)immcl unb ber Ijeij^c 9Jättagül}immel finb nidit ergaben,

pneraditet fie eben fo groß finb a{§ ber ©ternen^immet. ?iid)t§ ma=

ematifdie^ ift al§ fcldieö erl;aben. Sßenn unß aber im (Spiel ber

reifte baS relatio für unfer gaffung'^^'evmcaen unenblidje enti^egentritt,

inn fügten n>ir baö erl^abene. 2öir ^aben bann baö 5öitb ber SJ^elt r^on

efer Seite auf eine pofitioe 2i?eife unb fel^n nidjt tvarum tvir ein^cl^^

e0 ju einzelnem lmr,ufüiien foricn, um un§ bem unenblid^eu yi näbern.

;

36. S)ie llnterfd)eibunß bcö fd)oncn imti erl)abcncn ii^irb ncd) ba-

irdi beftätißt, ba§ ba^ fdjbnc treit mel^r im inbiinbueHen feinen ®i;^

it, eine fdn^nc Q^eftalt ift in einem n.^eit beftimmteren Sinuc fd)'cn

i3 eine fdibne ©e^jenb, baö erhabene ujeit mel}r in bcn allgemeinen

ctenjcn. Sturm, Öeroitter fmb crt)aben ttegcn unbeftimmbarer ^itHe

r 5lraft. 2öeun man bcredtncn tonnte bie eleftrifd)c Ontenficn beö

etritterei unb bie ^eit feiner ßntlabunc] nebft bem Umf'rei? feiner

Mrtfamteit, fo njürue bei biefer Seret^nung ber Sinbruft beS crl^a*

nen ceffiren. '^luf bem etljifd^cn ©ebiet fann eine Seele f*Ön fein;

-er lein lOcenfd) ift im ganjen feineö Ü)a]cinS bctraditet ergaben, fcn»

irn ba3 erhabene fann^ nur in einzelnen Apanblunßen fein, in bcnen

i) Grreßungen allgemeiner fttttid^cr '^pcten^en funbgeben, unb e§ ent»

;^t um fo ftärfer, ie mel;r bie ^>erfi>nlid)teit ^urütltritt, baber aÜc

nen Slufopferungen bei großen ^eronlaffungen ergaben finb.
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Wxt bic[em ©efü^t nun ifl fcie aufne'^mentic Srt>ätig!eit Befd^Ioffen

unb mix nel)men e^e i»u* njeiter geljen nod^ eine allgemeine Ueberfi^t

i)on bem biöijev geleifteten. '2l(Ieg ift fragtnentari[c^ , toeU totr burdb!

5lbftraction eine S^tigMt ifclivt '^aben, bie in ber SirfUc^feit nuij

mit ben anbern jufammen ift. ©uvd) folc^eö ^fcliren betommt man'

nie ettüag ganjeS in ^ii) abge[d)lD[fene§ fonbern nur für fel^r bicteS bie

l^omogenen (Elemente. S)a^er ift un§ nid)t!8 fo beutlid) genjorben aUi

ber Einfang, innjiefein hjir, nac^bem it)ir baS Seben angefel^en alö einem

ßuftanb beS ©rregttoerbenö , tuobei un8 ber Unterfc^ieb 3ü3ifd)en Meii

unb 2;ob terfc^wanb, inbem nichts fo abfolut tobt ift, ba§ eS ni^t«;

fä^ig fein follte erregt ju werben, I)ernad) barauf jurüftfamen, ba§tj

t»ir ein (SrregttDerben'iroÜen »orauöfcjten. (Sbenfo baö (Snbe, nad)bemi

wir innc geworben, ba§ bie I}Dd)fte (Sntwüfluug beS ©efü^lS aud) biej

ganje (Sntwittlung ber auSftrömenben S;f)ätig!eit üorauöfejt. SDenuij

baS S3eftreBen ben ©egenfa^ mit ber Statur burd) bie %l)at aufju'^ebeni

mu§ immer e^er gefejt werben, al8 ba§ religiöfe ©efü^I, weld^eö baSi

beftänbigc ®up:ptement beffelben ift. SIHeä er^öf|tc (SelBftbewu^tfeim

fejt Silbung eineä gemeinfamen !^ebenö borauö unb fo enthält an6)\

bie 3bee ber 2Be(t notl^wenbig baö Sewußtfein aller 3:l;ätigfeiten beS'

SOienfc^en barin. ®al}er be!am auc^ bie @ntwi!f(ung einen <Bä)tm

»on Unftätigfeit, weil wir bei beibcn formen, ©efüt){ unb ^Infc^auung,

auf einen ^unft famen, ben wir nur »erftel^en tonnten. Wenn wir eine

:

beftimmte auSftromenbe S^^ätigfeit t>orau8fe3ten, bie wir i)ier nic^t ent*:;

wiffetn fcnnten, nämüc^ für ba§ 3)en!en bie <Sprad)e, für baö gefeüigej

Sewußtfein bie 5leußerungen beö ©efü^Iö in STon unb ©eberbe, weit^

bie 2lnnat)me eines nienfdjlic^en au§er unö auf ber 2Biebererfennung
^

ber menfd^üc^en 2;()ätigteiten ru^t. 2ßa§ aber bie beiben ©runbforme«,,

@efül)I unb 2lnfd}auung betrifft, fo l^aben wir gefeiten, wie in bem»]

ganzen Umfang einer Jeben bie ülljätigfeit biefelbe ift unb nur fic^ wei*],

ter entfaltet. S)er 5(nfang alleö menfd}üd)en aber berul^te auf bem bc*;

ftimmten Sluöeinanbertreten beiber, fo ba§ ba0 unüoKfommenftc 2tu4* i

einanbertreten bie l^öd}fte 5BerworrenI;eit ift. 2lber bie SSoHenbung aüeä •^

menfd)Iid)en beruht auf bem bollfommenen Oneinanberfein beiber. 3)entt

bie 3bee ©ottl^eit entfte^t im allgemeinen nur auö ber 9?ef[ej:ion übe?

,

baö ®efül)I, unb ba§ religiöfe ©efü^l ift felbft nur boüfümmen in bet
,

Obentität ber (Sm^finbung unb ber 9?ef(ej:ion, unb baö äftljetifdje @c*:,i

fül^l beruht auf ber Obee ber SBelt, aber biefe ift felbft nur boflfomme»
,,

in ber Sbentität be§ (Sr!ennen3 mit bem ©mpfinben. Unb bieS auf*''«' .

menfein üon ^uöeinanbertreten unb fic^ Sneinanberbitben ift auc^ in
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icbcm 9}?cment, unb ©onberung cincis ü)?iMiientc8 t5cm anbcrn ifl nur
in tiefem "BcdjUl Gin Grfcnntni|lmcmcnt ift nur jiefd^Icffen in bcm
Sefü^I fcer 23efriefctc)ung, eö [et nun ta.s äftl;eti|cf)e cter baö [pecula^
itc, unb ein @efübl ifl nur 9eid)Icfien im Burüfficerfen aiii ben @e=
lenftanb, alfc n>enn ein (Srfennen barauö jjetvcrben: Xk (gcele ift alfo

a3e(t=[ucf)enb unb ^(^^[cjenb, nur ba§ im 2Bert=[ud}en*tooacn Stufne^^
ncn unb geft^alten (gincö ift, im Oc^-fe^en^ujoaen ahx Stufne^men
nb (va^renlalfcn Gineö ift, bcnn alle ©efüljle terfd^toinben, toie ba«
^reic^.^eai(^t n^ietcr eintritt. S)a8 Oc^ tijirb auf gfeidje 2Beife im
ßc(^fer ber ©efü^Ic unb im geftfjalten ber grfenntniffe, unb bie mit
l)irb für un8 ebenfc in bcibem.

' 37. i>cn ber 9ief(eiicn üfer baö Grfennen*) ifl nod) üBrig ge*

fiekn ter Buftanb ber Hetzer

3

eußung nebft ilirem @egcnt^ei[ unb
^Ö Srceifers. Offenbar feine ©genfdiaft be8 erfennenö felbft, toe*

b i^cn ber ?eH)aftigfeit beö GrfennenS abhängig, nod) tcn ber Ueber^

Inflimmung mit ben 2)ingen, unb anbreS giebt e8 in ber Orfenntniß
(d}t ju unterfc^eiben, fonbern ©efür^I bon ber SIrt, toie in einer S3or«

tÜung bem 3ie( bc8 GrfennenS när;cr gefcmmen ift ober nic^t unb
'fo abhängig i>on bem Gntrcurf beö gortfc^reitenö, ben man fid) gemacht.

Nn burc^ eine S3crfleaung ^icr örfenntniß lieber aufgegeben Serben,
rcirb fie terrcorfen

; rcenn bie neue 33crfteaung nac^ bem gemad)ten
ö)ema mit ber früheren jufammenljängt,' Ijat man Ueberjeugung, irenn

an itrifc^en beiben fc^toantt, ^at man 3^eifef. i'i)hd) bem Bireifel fann

|ö
S?errcerfen 'ün^t machen, rcenn baburd} llebereinftimmung jirifc^en

m einseinen unb ber ä)?etl)cbe toieterljergef^ent rcirb, unb lleberseu--

ng Unluft machen, rcenn man einen 3:i;eil feinet ed>ema — benn
m gansen fann nicmafi? bie 9xebe fein — aufgeben unb einen neuen
nen mu§.) SO^ebv auf bem rciffcnfc^aftüdien 0ebict ^u ipaufe af«

f tem grfaljrungSgebiet, rceit nämfid) auf bem festen aUeö ©eiciß^

t ^at, fo lange man nid)t etwa? lüiffenfdiaftlidieö mit hineinfliegen

jt. 3::enn bie (Srfaf)rung ift immer eigentfid) nur bie, bafj man fc

tgefteat l;at.

' ®iefeS nun ift ber unmittelbarjle Sfnfnüpfunggpunft für ben Heber*

'.ig 3ur auöftrcmcnben J^ätigfeit, benn eS ift barin Oefü^I unb Srieb

^t mefir ju unterfd)eiteu, intem bie Ueberjeugung immer an fic^

ton @runb beS gortfa^rcnS im grfennen ift unb umgefe^rt. aßenn

ti bie Ueberjeugung eigentlich nur an ter Uebertragung auf baö toif=

; *) atanbbemertung. $ier nur noc^ toon ber ©efüblefeitc ju fcetrad^ten.

|@t^teienn. !jJfi;d^ol09ie. 30
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fcnf(^äftl^c ©ebiet t)ängt, unb einige auf bicfem fo gut otö gar m^
»crfel^ren, anbre übcrtoiegenb, fo ift alfo alö bie erfle freie S^Mtigfcit,

bic flc^ au8 bem (grlennentooHen tceiter enttoüfett, bie tl^eoretifci^c 9^i(i^*

tuug, benn biefe ift an fici^ in ber aufnel^menben Sl^ätiglcit nic^t ent*

galten. 3n benen ater biefe ein 9J?inimum ift fte'^t i^r aU SDfiajimumi

gegenüber bie Intoenbung aÜeS (Srfennenö auf bie fcilbenbe jT^ätigfeit

beä aJJenfc^en, tooburc^ er ber 2öelt fein ©afein ein^Jrägea xoiU. ®iefc

©eite ift »ieber in jenen ein SRinimum, t^eibeg aBer ni(i^t au§ Unfä',|

^igfeit, hsetc^cg nur bie einfcitige Stnfid^t ift, bie jeber bon bem anbcrn^

!^at. SBir l^aBen alfo junäii^jt in sioei 9?i(i^tungen unfern ©egenftanb'i

3u fcetrad^ten. j

:i

Sluöjtrbmcnbe Sl^ätigfeit. -^beale ^i^tung. Uc6crfic^t.|

38. 5UIe§ l)ie'^cr ge'^örige jcrfäHt in brei große 9}Jaffen 1) SBif-j

fenfd>aft, benn ofeen !onnten »ir fie nur fcetraci^ten in i^rer S3cjie*:jj

^ung auf baö Srfat)rung§geBiet, nur iniüiefern bie aufnc^menbe S^äJ^j

tigfeit ni^t ol^ne auc^ auf fie ju feigen ganj berjtanben toerben !onnte,=;[i

S)a§ fie a6er irefentlid^ ^ie^er ge'^ört, feigen irir barauö, tl^eitS ba|ii|

bie jDurd^bilbung unb Slnorbnung, tüelcfie bie 2Biffenfd^aft bont (Srfa)^«!},

rurtgSgebietc unterfc^eibet, nid)t in ber aufnel^menben jll)ätiglfeit liegij

unb auc^ nic^t, ioie ba§ urfj>rünglic^c i^efttialten in bem urf^rünglic^etl,
j

Slufnel^mentDoßen, t^eilß and) barauS bo§ bie 2Biffenf(^aft ganj an bctjis

(Bpxadjt l^ängt, baö innere ®))rec^en nur ber ©chatten beö äußern ift

unb bie äußere (S^rad)e eine S:f)ätig!eit narf» außen ift. 2Iu(^ ge{)t aUt^^

2Biffenfcf)aft auf S02ittl)ei(ung unb toiirbe otme biefe fc^njerlic^ ba fein.

2) ^unft lann auc^ fc^einen t^eilä jur aufnel^menben Sl^tigfeit ju

gehören toegen i^re^ offenbaren Bufai^i^ett^ongeS mit bem äft^etifc^e«

©efül^I, aÜein fie l^ängt 3u fic^tlid) on ben SIeußerungen beS ©efü^fö,!

hjelc^c auöftrömenbe IJl^ätigfeiten finb. 2luf ber anbern «Seite !ann fleii,

fd^einen ber realen ©eitc an^ugefiören , allein bieö ift nur bag äußere^m

toetc^e0 grÖßtent!^ei(§ medjanifrf) allein oljne baö innere befleißen fani

3) ®a§ fc^toer ju Bejeic^nenbe djaotifd^e (Spiel, toeld^eö man gc«

t»Ö^nIi(^ befonberg ber ^^antafle ju^ufd^reiben ^jflegt, tool^in alle (5iii*

fätte, alle begleitenben SSorftetlungen u. f. )x>. gel^Ören. 'fit

Offenbar muß man nid^t baö geftaltete au8 bem ungeorbnetel(if''iii(

ju berfteljen fuc^en, fonbcrn umgefel^rt. Tlan l}at biel S3erfud^e ge^|^

mac^t, baö lejte ©ebiet für ftd^ aüein ju berfiel^n unb bie fo genann*

ten ©efe^e ber Sbeenberbinbung in bem freien (Spiel ju entbeffen, fie

~Jj



oB« an« miglimfleii unb mußten mißlinäen. gtttätuM an ein

!fH<r^ 2' '™ f""'
""" ^""^^^ ""'i" »'""»fein einfalleamb »a« e,aentl,4e ©efe, fcet Sutoa^ fc^It. U„b Wenn Beibe Oefe.e

Mi,T fmb, mt noi) bie (Stnäruna, Baram i« „a,^ bem einem eom.
'tnire unb ntd^t nac^ bem anbcrn.

39. 2ßifTen[c^aft pflegt man i^cn tafi in untcrfc^etben, tote SBer=
unftprobucticn i^cn ?Jrobuction burc^ ^antafie, afletn baS ^ält in ph.M^x ^mfic^t ntc^t etid,. 2)enn toenn auc^ bie 2Bif|en[c^aft im
gebiet ber ct,ecta>en 9?ct^toenbtgfeit .erFirt, fo ent^en bcc^ ifire
:femente xn ber (Seele (unb ba.cn ift ^ier eben bie 9febe) nid)t burc^
tcfe 9?ct^toenbi9fe.t. 3)ie (Sntfte^ung ber fcereic^ernben ©ebanfen bat
roetent&eüö auc^ bie f^crm ber Sinfätte unb ift .on ber Slvt, toie bie
acttfc^e i&?a[le entfter;t, gar nidjt ^u unter[d)eiben. SBir Ijalten nur
n für Hien *aftrt(^ beffer, ber me^r fclc^er ginfäüe ^at, in benen
e totMc6artfi*e ÜZot^trenbigfeit liegt. 2Ber toif[en[d,aftltc^e @eban.
h auf einem anbern 2Dege empfängt, ber ^at f.e nur gelernt; benn
ibft bie gecmetrifc^en ©ä^e finb auf biefe STrt entbeHt tocrben. etenfo

!ftr'/t'"l ®t' f'""
"^'" '^"^ ''' ^^5*^' "^"^«^ «"f Riffen.

aftrt6e SBerfe fte^t, fo finb biefe jlrar ber 2lu8bru!f unb bie sJar-
ung lener cbie^titen 5«rt^toenbigfeit, aber immer auf eine eigen-

« (naÄbem bie Elemente längft gegeben finb) eben trie anbre taft.
rfe unb »em ein triffenfcfiaftlid^eg 2Berf anberö entftanben ift, ber
t es nur nac^gea^t. - ®ic bereic^ernben ßlemente fmb alle iBer=
(^e ober Beobachtung, toie beibeö einanber nur relatiü entgegen^
nt Ift; unb 5u biefen fommt man urfpvünglic^ nid)t burc^ dalcu^
^. 3)a« SeobacfitentooIIen ifi ztm§ anbereö aU ba« urfprüngücfie
ffaffentoonen unb ift in feiner innern ä^annigfaltigfcit auc^ toieber
;.e8 Spiel. 2BolIen toir nun heiter ge^en unb fragen, toie fommt
tt ber eine grabe äu biefen, ber anbre au jenen 2>erfuc^en unb iöeob=

^-

*) Sorlefung. ®a8 eine tfl ta9 Oefej ber SKe^nltcfifeit, inbem, toemi
_etn ©egenftanb ober eine SBorfiettung entgegentritt, iä) anbere« S^nltc^es
nt tn 33erbmbung feje unb beibeö combinire; ba« anbre ba6 ©efej ber
ttatttät b ,. n^enn ic^ 3. S8. einen SKenfc^en lieber fe^e, ben iä) früber
&en fo faüen m.r bie beglettenben UmPänbe, unter bcnen iä, i^n fa^, Ui,Ä '^" "

''' ^^^"" ^"'"^"^ '"'^ ^'^ größere. IJ r^^il

9A«
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aAtungen, fo benfcn mx i^n ^ie6ei fdjon in einem kftimmten tmf^en.

mtim ©efeiet, unb müßten bod) erft fragen toie tft er ;n btefe^

Uommen? 35ieneid)t ba^ bie ^Intoort auf biefe große S^age au^

bieSeant^crtung ber Heineren in fid) fd)ließt. ^an ändertet: bur*,

Neigung. 2Bag ift aBer ber Sinn biefeS «bruflö? dm 33ernei.

„en er!enn6arer 9Zot^^enbig!ett unb ein S5erneinen äußerer 58efüm.

mung. ^on äußeren S3eftimmungen fann man fic^ Heß bie unter^

georbnetften t.iffenf(^aftü(^en
3:^ätigfeiten entftanben ben!en^ (Stt

©ammter ^ (S. ^at toieüeic^t feinen innern ©runb tieter ©c^metter=

linge ju fammeln al« ©teine; auf fo oUxmm^ ^IrMann er mi

kiben SBiffenf^aften gleid) »)er«anbt fein, eine gen.tffe «ertuau^t

mt aUt ift e8, bie ba8 ^ofiti.e ju jenen 23ernemungen Bilbet.^n

finben fie juerft auf ber crganif(^en ©eite. (Sm ftammeinber ^^i o

logC?), ein Ijartt/Öriger 9}?ufi!er (tcenn i^n bie 2}?ufif toon ber rjt)t^

mifc^en ©eite faffen m, fdjrumpft bcc^ bie Neigung jum bloßei

Sunfd, jufammen), ein HDbfid)tiger mkx finb toibernatürü^e (£r

fdieinungen. ^ . . v ^.' cw.

40. S)ie gjteinung ijl akr nic^t, baß bie ©eele burc^ bie 5ße

fcfcaffen^eit ber Drgane kftimmt tcerbe, fonbern man fann eknfogu

umgete^rt fagen, bie ©eele £ilbet fid, bie Organe. (SS ift aBei-^nu

kibeS sufammen ba§ rid)tige. Söenn man alle 3:^tig!eit ber ®eel,

nur als ^ülftuirfung auf bie (gintvirfungen anfielt, fo toirb aUei

äußerlich gebad)t unb ber SJlenfc^ ift bloß paffiber ©ammel^junfl

^immt man akr eine eigne Sl)ätig!eit an, fo muß man fie aud) f.

bcn Einfang be§ Sekn§ fesen. 2llfo mit ber ©eele felbft ift auä) 9lei

gung, Talent unb Si«e gefejt, weld)eg am eineö unb baffelbe ifi

^n tntrenbung nun auf unfer @eMet ift biefe Steigung juerft ba

©efejtfein eineö SJiaaßeS beS Sntereffe an ben ©ebieten beö ^M
Sie m i^te innere (SrregBarleit ber Organe jur äußern unb »le fu

btc Spontaneität eineg 9Jienfd)en ju feiner ^eceptimtät ber^ält, fo V

fein fpecutatii^eS latent gemeffen. man hm nid)t fagen, baß i

biefer ^räbeftination ber SBille aufgeI)oBen il^erbe, benn ftc x^ feil)

m (gntfte^en be« SBiüeng, unb ber äßiHc fann nur entfte^en uti

man fann itjn fid) nid)t nad) 33etieBen machen, toeil e§ fonft ein Sßotter

n)oIIen geben müßte. ®er SBiüe im ©enfen ift aücrbingg eine h

ftimmte Slrt ju cakuliren, bie 2öelt ju Bered)nen, aber er lüirb felb

nic^t burd) (Salculiren gefejt, fonbern entftetjt lebenbig. ®ann ift jw

tenö bie Neigung eine beftimmte (Sombinationötüeife. ®iefc erfdjeu

un« aU iöiet^obe, aber eö ift bamit njie mit bem ä^nlic^en in U
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Shmjlnjerfcn beffefBen ID^eifieri? , t9 ift tie ^^crm fcet gantafie felbft,

»reldje fic^ fo p[fent>avt. Sluin imif5 alfc Wi Srflärunj) ber iriffcn»

f(f}aft(i(f}en Gcmtnnviticnt^cifc ntd}t fem itniverfcUen aiuSj^e^cn, nic^t

ouf alloiemeine ^crmcln 5urütfi]el}en, fentern man muj] fie nur als

©eijcnftanb ber Sect»ad)tun9 anfe^en, nm barau« ben etijent()ümüc^en

ßbarofter beö 2l?enid}cn fcnncn ju (crnen. -Oebc (Seele ift ber %xt

na* ber Drt für aüe mesjlidjcn ©ebanfen unb Cicmbinationen, jebe

aber für fic^ tetradjtet l^at eine fceftimmte nnb eben bamit aud^ 6e*

fdn-änitc ^rcbucticn. Wit jebcr Seele ift für fie eine cigent^ümlic^e

Seit ijelejt, bai? i'eben ift bic aUmä^lidie dntteffuncj biefer ei^ent^üm«

lidien 2Belt unb bic Seele fd}reitet i>on febem 'punfte auö fo fort, ba^

fie ta^s mcifte i>cn riefer eigentl)ümlid}en 25?clt ergreift, loaS fie nad)

iDfaaO^ate iljreö ^uf^^nbc-J unb il^rcr Umi|ebuni] ergreifen lann.

41. S)ie nun am fd)nenften il)re Söelt ergreift ift bic fcefte in

biefem Stütf, bic am langfamften ift bie fc^leditefte, unb beren eigene

t^ümlid)e 95>ett alfc gering, ttie bcnn biefer Unterfd}ieb entunlfelter

unb juriiügebrängter (5igentl}ümlid)teit nidjt ju i^ertennen ift. — 9}kn

fann einteenben 1) ob benn, trenn alle ©ebanfenprcbucticn ber §an=

tafie jufommt, bau n:'aß tt:ir 5)crftanb nennen niditä ift? Slnttocrt,

es giebt außer ber f^ntl;etifd)en 2l)ätigteit im Genien eine analt)tifd)e,

tic aber nur baS fc^on gebad)tc betrad)tet unb jerlegt unb alfo offen»

bar jener untergeortnet ift, 2) icenn bie "iprobucticn eigentl}ümlid) ift,

Joel;er benn bed} baö gemcinfame? 3^iefeS trürben n.^ir, h:enu eS unS

auä) tiiift urfprünglic^ entgegenträte, boc^ finben in bem 58cftreben bie

cinjelnen (5igcntl)ümlic^feiten ju oerfteljen, n?eld}e!? nur burd) 3"fa"^'

menftetlung gcfdjeljcn fann. 3n biefer würbe fid) bie 2Iet)nlid)feit jei»

gen. Sie tritt nn8 aber aud) urf^rünglic^ entgegen in ber S^rad)e,

ober ni*t auf eine 2lrt, ireldje unfre 5lnfid)t ftcrte. Teun bie Spradje

ft nur eine größere eigci^t^ümlidie Ginl^eit, ein Si)ftem eigentl}ümlid}er

' Kombinationen. Xenn jebeö Üßort ftetlt einen allgemeinen Segriff bar,

ber alfo burd) 3"f^»""cnfaffen entftanben ifi, unb fein 2Bort einer

©pracbe entfpridjt genau einem in ber antern, alfo ift jebe foldje 3"=

fammcnfaffung etgentljümlid). Xie einzelnen Gigent^ümliAfeiten finb

ober SDtcbificatienen ber gemeinfamen. 2Bir fe'^en l^icr alfo nur, ba§

bic Seelen bilbenbe 2Belttl)ätigteit nid}t bunt burc^ einanbcr fcnbern

ttoc^ ©efejen rerfäljrt. Xod) bieS ift ein Uebergangöpunft für ba8

f|5ccififd)e , n^eld)eS loir boc^ nidit oen einem einjelnen ';punft auö er*

greifen fonnen. •
3)aS ätoeite ©ebiet ift bie ^unft. ©anj für fid) ju betrachten.
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©erließt ftc^ junä(i^ft bctt itatürlid^cn Sleußerungcn bcö ®efül^l(g an.

^aupt^at^tmata Son unb ©eBerbc, tteli^c auSgcl^cn in ajiufif unb 2)lt*

mit. S3eibe fünfte finben fxc^ toenn auc^ unboüfommett auf aüen

SBilbungSftufen. Äunft nennen toir akr bie Sleußerung erft, toenn jtDi»

fc^en baS ©efü^l unb bie 5teu§erung ein SSorgebilbetfein berfelScn im

S3etou§tfein eintritt. 5Diefe3 finbet in ben urfprüngUc^en Sleußcrungen

jumal in ben leibenfd^aftlic^en Buftänben nid^t ftatt. S)a§ 53or6iIb ijl

ein SBer! ber S9e[onnen^eit, bie[e fann toä^renb beS leibenfc^aftlic^en

ßuftanbeg nur biefem Derminbernb entgegentreten; el^e fie felbft ettoaS

fcilben fann, muß iener erft burc!^ ben S^uUpunft gegangen fein. SSJäl^»

renb beö leibenfc^aftlic^en Buf^t^i^^eS finbet nur noc^ eine praftifd^e

9?üfftoir!ung ftatt, burc^ 'ä'btotijxtn ober ^efi^alten, unb baö fid^ Sleu*

§ern-h3Dll(en ijl nur eine S'JeBenfac^e. Oft bie JOeibenfc^aft erlofd^en ober

befriebigt, bann fann baS 5leu§ern=tt)oIIen bie ^auptfad^e toerben, unb

bie Äunft tritt ^erbor. 9?un aber giebt e8 noc^ ein gro§e8 Äunpge*

fcict, bie bilbenbe ^unft, bie toir nic^t eBenfo auf bie urfprünglid^cn

Sleußerungen jurüfffül^ren fönnen, unb e§ fragt fic^ beöl^alb, ob toir

biefeö fonbern muffen ober ob firfi aud^ ^f^c^ologifc^ baS ganje al9

eines anfeilen läßt?

42. ÜDie bilbenbc ^unft ift nic^t auf ©emütl^Sbeioegung jurüÜ*

gufü^ren*), allein |ene fünfte fteüen aud^ nicfit bie Seioegungen in

fic^ bar, foubern fle gelten erft au§ ber berul^igten Setoegung l^crbor.

SDaS 2leu§ern-tDolIen ift auc^ bei i^nen urfprüngtid^ al§ 9?ic^tung unb

S;rieb fic^ felbft unb feine 3wftänbe ber SBelt cinjubilben unb nimmt

nur bie ©emüt^öbeioegungen jur S3erantaffung, tooburd^ e0 gur Z^at

beftimmt toirb. ©old^er ftarfen 33erantaffungen bebarf e3 am Einfang.

SDal^er auc^ SiJiufif unb SD'Jimil in ben einfachen ^uftänben immer ent»

loiffetter alfo el)er öorfianben finb ai^ bilbenbe Äunft. S3ei ber bil*

benben Äunft alfo liegt baffelbe Stollen jum ©runbc, bie ^robuction

eines UrbilbeS ge^t auc^ auSlbem freien ©t}iä l^eroor, nur je größer

bie Äunfttl^ätigfeit ift, um befto me^r mu§ biefeS bis jur 33egeifterung

cr^b^t fein. -Ön biefem freien @pie( aber l^at bie «Seele bie ganje 53er*

gangent)eit in fic^ unb fuc^t|barin nac^ 3}?aa§gabc i^rer ©inneSfraft,

toaS fid^ i^r als aufgelöfter ©egenfaj barftcüt, trorin ftd^ baS unmit-

telbare 3"f^ittmenftimmen ber toerfd^iebenen Gräfte jeigt. 3)a6 nun

einer bieS ober jenes ^unftgebiet ergreift rü^rt ton feinem üntereffe

*) 9fian|bemetlung. SBoI ober auf baS bie S^fttigfeitcn beS objectiöcn

S3et»u6tfcln8 ^egleitenbc «Sd^öß^eitsgefil^l.
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l^er uttb bon feinem ©inn; benn jebe Äunfl cntfprid^t einem eignen

©inn, bie Sdlakxd bem ©efidjt, bic ^laftif bem ©etaft, baö ©efic^t

ift babet nur »icarirenber ©inn. Ob fic^ aber einem funftt^ätigen in

einem Slugenbliff be0 freien <Spiel8 etn;aS barfteüt, toaö jur lt'unfi='

](|anblung toirb, bai3 l^ängt baten ab, cb i^m nad) ajJaafegabe feiner

Slnregung ettoaä t^orfcmmen fann, ü)aS in irgenb einer befonberen §in*

fic^t ein abgefc^loffeneö äßeltbitb fein fann. Q^Jun ift aber noc^ bic

groge r>on ber ^oefie übrig.

43. S)ie ^oefie fd)eint mit @eban!en ju berJel^ren; allein fte

mii nie toeber bic 2Biffenfc^aft noc^ bie (Srfal^rung bereid^ern. 2)ie

©ebanfen finb au(^ nur 23efd)reibung bon Silbern, irie bie SBed^fel*

bejie^ung steiferen ^>oefie unb Wakxti, ober S3efd>reibung bon @e*

füllen, toie bie äßedjfelairfung jtoifdjen ^oefie unb Wlü\\t genugfam

betoeifet. ®ie ^oefie ift eben fo toenig al§ bie bilbenbe ^unft auf

einzelne 9)Zomente surüff^ufüljren, fonbern auf ben Buftanb ber 9?u^e,

bem bie ganje SSergangenl^eit gegenibärtig ift. 2ßo nun bie fpeculatibe

©eite ober bie innere Slnregung ber Organe bominirt, ba toirb leidster

bic Steigung jur ^oefie entftetjen, fo toie too ber ©inn me'^r für bie

menfc^Iic^e ©efeüfc^aft geöffnet ift ats für bie 9?atur. 2)ie SJJalerei

unb Silbnerei be^anbetn aud) ben äRenfc^en mel^r aU 9Jatur^3robuft.

44. (S^e toir nun ju bem d)aotifd)en ©ebiet übergei)en, ift noc^

ju bemerfen, ba§ eg aud) eine eigentliche Äunftt^ätigfeit burc^ Oeban»

fen giebt, nämlic^ bie toiffenfc^aftlic^e Sompofition. 2)iefe ent*

ftel^t aud^ nic^t el^er ol§ bon einem ^unft ber 23efriebigung ou3 ; benn

fo lange man no^ nid)t auf einen Sluflöfungöpunft ber ©egenfäjc ge»

fommen ift, bleibt man im gorf^en bon einem jum anbern getrieben unb

ift aud^ fid^ felbft nid>t bbHig flar. ©obalb eine 33efviebigung einge*

teeten, entfielet auc^ bag S3ebürfniß ber SJiitttjeilung unb biefe ift böUig

!unftmä§ig. 2) S)a§, »enn man auf aüeä bisherige jurüfffielet, man

fagen mu§, eS tonne ein ^untt fommen, too bie ©eele fid) felbft in

t^rer (Sigent^ümlid^teit in ber befonbern 'äxt, toie bie -3bee ber 2öelt

in il^r gefejt ift, fo tiar ift, ba§ alle Menöt^eite in ii)x mit S3etou§t*

fein in ein beftimmteg 23erl^ältni§ treten unb biefe -3bee fid» böüig ber*

; l^ält tbie bie ©runbibee eineö Ä'unftü}ert'e§, toobon alleö Ijernad^ erlebte

j

bic (SntUJitflung unb Sluöfü'^rung ift. 3n biefem ©inn bann tann

von fagen, ba§ baS ganse !2eben ein 5?unftiber! ift. Slüein bieg ift

nur eine Obee, ber fid^ nur bie lebenbigften unb befojtnenften einiger*

ma§en annähern.

3iiun fijnnen xs'ix bie ^rage nad^ bem d^a otif^en @cbiet beg
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freien @ptcl§ fceanttr orten. SBenn iüir babon auSgel^en, baß bte

«Seele iebeSmal ba§ ergreift unb ju bem üBergel^t, tt3oburc^ fie fid^ am
meiften i^rer äöett bemäd^tigen !ann, fo entftel)t barau0 ba§ toec^fete»

toeife heraustreten jener ter|d)iebenen ©ebiete unb aud) be§ un0 nod^

fetjlenben ©ebieteg ber realen IJtjättgfeit. Stber jtcifdjen bem (Snbe

beS einen unb bem Slnfang be§ anbern großen 9JJomente8 müßte notl^*

tuenbig ein S^uHl^unft liegen. S)er tann inbeß nic^t eintreten, fonbern

in bemfelben 9}?aa§ aU bie gä^igfeit in ber einen ^erbortretung tl^ätig

ju fein abnimmt, nähern fic^ ber ©eele nad) i^rem eigent^ümlid)en

'SRaa^ alle anbern ©ebiete, unb baraug entftelf)t bie c^aotifc^e 9)Zaffe,

unb erft au8 biefer !ann fid) l^ernac^ eine neue an'^altenbe 3;:t)ätig!eit

enttoiffetn. 2Bir finben aber baö d}aotifd)e ®:piel nid)t nur im SBed^fel

ber 2Inftrengung tl;eil0 einfam tl)eit8 in ber freien SDtittljeitung, fon»

bern aud^ bie 5inftrengung begleitenb. SBeil nämlic^ bie ©eete in !ei*

nem äJfoment in einer einfeittgeu Siljättgt'eit allein aufgctien !ann, fo

muß i!^r noc^^iiic S^ot^tcenbigfeit bleiben, njenigftenö ein (Sd)attenbitb

ber übrigen gleit^jeitig ju l^aben. (äbenfo aud), tcenn bie SlußentDelt

ber aufnetjmenben S^ätigfeit nid)t genug giebt, tt)irb bieö burc^ innere

erfejt, bie immer auc^ nur aU jene begleitenb fann angefefjen »erben.

(S8 finb atfo audf) i)ier feine anbern ©efe^e aU bie ber eigent^ümlic^en

9^atur, toeld^e man aber burc^ bie Betrachtung biefeS ©^iels fann fen*

nen lernen.

»

SluSflrbmenbe 3:f)ätig!ctt. 9?eale ^id^tung.

45. 3« fcei^ anbern ©eite ber ouöftromenben STtjätigfeit gab c«

fd^on Slnfnu^fungöpunfte, inbem fd)on (S|)red)en unb Silben eine folc^e

ift. 5lber ba toar baS innere ibeale bie §auptfacE)e unb baö ©treben

nac^ außen nur untergeorbnet. §ier fommt eS bei weiterer ßnttwiff»

lung auc^ jum S3orbiIben, benn nur baö erfte inftinftartige entbe'^rt

beffen gan^; aber ba8 S5orbi(ben bleibt immer untergeorbnet atö W\i^

tel. 2)a§ erfte unb am meiften animalifc^e ge^t au§ Dom Sebürfniß

unb erfd^eint nur <Ai 9iüff03irfung, aber e§ fnüj^ft fic^ baran eine un=

enbüd^e i^ortfd^reitung , toeld^e nid)t auf baö bloße S3ebürfniß fann ju*

rüffgefü^rt toerben. ®ie beiben urfprüngUdjen §au))tfd)emata finb

91af)rung unb ©c^uj, fie weifen l^in auf bie früher fd)on bemerfte bo^*

^jeltc ©teUung b<*r (Seele jum !?eibe, inwiefern fie auf ber einen ©eitc

burd) if)n afficirt wirb, auf ber anbern in il;m bie Hnfangö* unb

(Snb^unfte aller S^l^ätigfeit jwifc^en ber Seele unb ber SSelt liegen.
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5Dtefc tcpptlu q^oflttcn auf bie ©nljeit fccS ©eine jurüfftc^ogcn er.
f*etnt aud^ einmal als S^erfenfung in fcic crganifdjc Qfiftm] unb bann
»rieber aU 33croeiftiiicn berfel^en, unb [o rä§t fid) E>eibeg al§ Ofciaa«
ttcn an[ef)en. :Die ^Jar^runjjg^ebürftigtcit fann fo \)od) fteigen, baf?
offe mteaectueHen Jf^ätigfetten ceffiren Hö fie cjeftiat ift, unb bie Z^
tiBfeit burd) ben ?ei6 nad) außen [o f,o(^, ba§ ber ?eib barüBer »er^
nac^rantgt unb bcn feinen Seburfniffen feine ^ctij genommen tcirb.
SIuö htben mu§ fidf} n.neber ©(eid^gen^id^t bilben. um ©c^uafuc^en
manifeftirt ftcfi fc^on eine urfprünglic^c J^ätigfeit, toeil man fonft nur
tourbe SU cntfcmmen fuc^en, unb ein Grfaj ))bl?fiotogifc^en ^mangels
burc^ Mt?d)if(^e J^ätigfeit. ®ag SBefen biefer S^ättgfeit aber Befte^t
offenbar barin, ba§ ber 5D?enfd} aUc S)inge in berMt bem 2t\U, fofern
er Gnbpunft ber J^ätigfeit ift, gleidjftellen toia. 9br anS biefem ©tre*
.ben i)t bie fcrtgefjenbe (Srireiterung beö ^^roceffeö au erHären. ®ie8
tft bie ).>cfitite ©eitc ber grei^eit auf biefem ©ebiet (bie negative ift
bie größere 2rngemeffenf;eit ber 9?atur, 9?aturbegeiftigung) baä SBoaen
t>er i)?aturbe^errfd;ung.

46. 3)ie srnfgabe ift fo gefteöt unenblic^ unb xo^ immerfort
?urd) Srmrenbung beö (grfa^rungS= unb äBiffenggebiete«. 2lu(^ fann manm gonje toftgetnet i^on ©eiten ber STuöfüJjrung mit barunter 6rin=
jcn ©0 ift bie Slufgabe feiner 2luöbel)nung über i^r frimitioeö @c.
eätfem fa^ig. Mm i^re STugfü^rung geftaltet fic^ anberö burA bie
mßere ßric^einung beS menfc^Iic^en. 2)enfen toir unö einen ifolirten
Wenfc^en, fo ircrben toir fagen muffen, n^o er an 2)ingen bie reget,
ttaßige ©eftaltung finbet, bie er felbft, burc^ bie 2(naIogie mit feinem
urc^ bie ©d^n^erpunftsanie g[eic^ get^eiüen ?cibe getrieben, feinen @e.
üben giebt, ba n.nrb ei- and) g(eid) im ©ud,en unb «orauSfeaen beö
lenf^Iidjen begriffen fein, toerd)eö freiließ auf bie einlDoDnenbe SIbnuna
effelben fc^fießen läf^t. Grfd?eint aber ba3 menfdjüdje SBefen fo irirb
: bann au^ gfeid, nid,t nur ben ?eib alB bereite organifirt außer
inem ©treben feaen, fonbern e8 toirb fid) auc^ in biefer Seaie^unq
1« gememfame erf,i)^te Seirußtfein bitben, fraft beffen am öon bem
^ibcrn gebilbete alä eine 58efriebigung m eignen SriebeS gefeat ttirb
HeS Ift bie 9?eigung jur ^Bereinigung, bie aber freiließ nid)t gtei*.
^a§ig verbreitet ift, fonbern nur nac^ bem 2)?aa§ al8 bie ©ifferenj
•n ber ^tentität überwogen teirb. dhd) SOJaaßgabe ber ©ifferenjW fann freih^ bie SInerfennung nidjt i>erfd;rrinben, allein fie beftebt
Tt einem triebe aur 5{bfonberung jugfeic^. 2)a^er äBiberftanb, njenn
nno^ bie ©renac überf^ritten toirb. gntgegengefeate STnfic^t berer,
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tocld^e bcn SEßibcrfianb als baS oflgcmeinc natürii^c unb bie ^Sereint*

gung nur ai§ ein erfünftetteS, aU fpätere golge beS oft lüieberl^oltctt

SBiberftanbeS anfeilen im 3wf<iw^iii2n^an3 mit ber negativen Slnfic^t

bcS «Selbfterl^altungStricBeS unb ber pofitioen beS 9^atur6et)errfc^unöS<«

triel6e§.

47. On bem ganjen großen Umfang biefeS ©ebteteg ift nun ein«

natürU(!^e llngleirf)^eit im ^erl^äUni§ ber einzelnen ju bem fic^ er^eu*

gcnben Isolieren iBetoußtfein. ün einigen überJüiegt bie 9?ece))tiüität,

fo ba§ fie nur S^ac^bilbncr finb. Slnberc :|)robucircn neues, aber

nur als für fic^ unb überlaffen ber i^i^ei^eit ber anbern, toaö fie ba=

öott annel^men wollen; bieS finb bie (Srfinber. Slnbre treten auf mi^

bem Slnf^jruc^, ba§ ficf) ba§ (3cf)ema einer gemeinfamen ST^ätigfeit in

i^nen conftvuirt Ijabe, unb baö finb bie ©efe^geber, bie bürgerlicf)ett

fotDoI aU anbre. §ier finben toir atfo baS ertjö^te Setoußtfein aud^

aU ein folc^eg, toelc^eS nicf^t erft auf eine äußere Slnregung ju ©tanbc

fommt, fonbern ioetc^e« fici^ urf^jrünglid) erzeugt, ebenfo toie baö per*

fönlic^e 33etoußtfein in feinen Derf(^iebenen ^^unctionen.

SDieg fü^rt auf eine bertoanbte Betrachtung. 9?ämlic^ unter ben

9'lad)bilbnern fetbft finben toir eine größere unb geringere Seicf^tigfeit

be§ SlneignenS, unb biefeS ift in Sejug auf ben früheren Buft^nb eiri

Slnne^men beS neuen unb alfo ein ©egenfaj bon Sln^ngli^feit aw*

baS atte unb iOiebe jum neuen. 3)em urfprünglicf)ett (Sfiarafter nad^

"

ift bie Siebe jum neuen in ber ©enußfuc^t gegrünbet, toaö alt toirb,' ^

toirb gleichgültig, bie abftum^jfenbe Ä'raft ber ©etool^n^eit. S)ie 2ln«'i

l^änglic^Mt an baS alte ift auf bie S^ätigfeit gegrünbet unb fie^t bt^«

©cgenftänbc aU Drgane an, bie erleid^ternbc Äraft ber ©etool^nung.

3)ie 5ln^ängUd)!eit an baS alte ift alfo an fic^ offenbar ba§ t^ätigerd

»

^rincip, eS erfc^eint aber al3 toiberftrebenb, toenn fic^ eine neue (g^cs^

cution barbietet, unb bann fann fd^einen bie i^iebe jum neuen beffcr

ju fein. 2lber jenes fd^einbare Söiberftreben toeifet auf nid^tg anbrc^,

als barauf, baß 25orbereitungett bor einer neuen (Soolution nöttjig fin]Di^

.

Unb biefeS fd^einbar beffere bleibt baS fc^Icd^tere, aeil eS am obiectitc^
j

ber (gjjolution fein Waa^ nic^t finbet. Mt Oräuel ber franjöfifd)«» (

9^cboIution finb auS bemfelben ©vunbe entftanben mit bem eioigei^i

äßcc^fel ber ^Dioben, nur ift bie ©d()neOig!eit in bem 3Bed)fe( bis juijl

"

jerftörenben ©d^tüinbel gefommen. Sßäre aber bie Siebe jum neu«| ^

nid^t gcwefen, fo toärc man auf ben langfamen 2Beg ber 23orbereitun| .

gctommen. ©aS crfte Uebel lag barin, baß toaS ©efejgebung pt^
fein foüen, mit ber ^erfiönlic^feit einer ^riijaterfinbung auftrot. ^|
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48—51. ^^ergleic^ung unferer 23e^anblung beö clementarifc^en
mit ber getob^nlic^en (gintfjeirung in (grfenntni§ unb 53egel;rung6bcr:.

mögen unb beiber in ^ö^ereiS unb niebereS. (ärireig ber ^Jic^tigfcit

bicfer Jtjeilung au8 bem ©c^ioanfen im^djm ©uplicität unb 2;ripli=

cität (@efü^l jmifc^en (grfcnnen unb Segeljren; [c^öneg jioifc^en an:»

genehmem unb gutem, &vfi6g 3ö5i[(^en ©innüc^feit unb ^jraltifc^cr

SJernunft), au« bem bop^elten SBert^ i^on ©innlic^feit unb 5?crnunft
unb aus bem c^clifc^en *).

!iDtfferens ber ©eetcn.

^Temperamente.

52. 5Dic aügemeine dlaffification fü^rt junäc^ft auf bic Qua.
Druplicitöt ber Xemt^eramente, au8 griec^ifc^en ^^ilofo^^emen in8 ge»
meine ^e6en unb au8 biefem n}ieber auf berfc^iebene 2öeife in unfre
iß^ilofop^ie aufgenommen. ®abei akr bie berfcfiiebenfien Slnfic^ten,

ünige, e« gäte nur einfache STem^jeramentc, anbre in jeber ©eele muffe
toaS toon iebem fein, toaS offenbar auf _berf(^iebene ^Begriffe jurü«.
«jctft. ©a^er ift e8 nic^t genug eine Slnfic^t auffietten, fonbern man
nu§ ftc enttoeber burc^ tritif ber anbem ober burc^ Bufammen^ang
ttit einer ©runbanfc^auung rechtfertigen. S)aS lejte offenbar baS am
ncifien förbernbe.

Unferc ©runbanfic^t ton strct formen ber ©eelentr^ätigfeiten l^at

ine Seäie^ung 3u jener Ouabruplicität; benn ob ein mtn\d) c^olerifc^

*) 35te SruSfü^rung in ber iBorlefung richtet fid^ gegen bie Sttnnabmc bon
etmdflen, burd^ »elc^e bie ©eele gefpalten tcxxb unb bte ©n^eit »erloren
*t, toä^renb überall bas Oneinanber unb ^ufammenfein ber XbätiqUiUn

fx^getotefen j^irb. Siefe ©^^attung ift ki ber Sui^Ucttät am größten unb
<8 brdngt sur 2:rt)3ltcttät, too immer ein aWittetglieb eingefc^oben toirb um
n Uebergang begreiflich ju machen. 2lu8 bemfelben ©runbe unterfAeibet
an auc^ innerbalb ber ÜSernunft tbeoretifd^e unb ^^raftifc^e unb mit gleiiem
ejt Wnne man axiä) in ber ©innli^feit t^eoretifc^e unb ^^raftifc^e fonbern
}Hxä) bte ganae Unterfc^eibung ci^cfifc^ »erbe unb aufgehoben, ^aat mm

l exmumit unb Vernunft ifi 3bentttät »on grfennen unb Segebren ae.
t^ aber auf toerfd^iebene Beife, fo n^irb auc^ bierburc^ bie firenge Trennung
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ober ^j^Icgmattfc^ ifi, ftel^t man nte'^i; feiner auSftrömcnben Si'^ättgfctt an,

obifangutntfd) cfcer metanc^cUfd) me^r feiner^aufneljnienben. ^ii\icn aii^gc*

gangen muffen tuir fagen: fcK e§ nur einfädle STem^eromente geben, fo mu^

in bem einen bie ^ece^tibität gan^-burd) bie Spontaneität in bem an»

bern bie ©pontaneität ganj burd) bie 9^ecej3tioität Beftimnit fein, unb bie

9J?enfd)en muffen juerft getljeitt hjerben in foldje, bei benen bie' ©^3o^:=

taneität beftimmt, biefe lüören bann nur enttoeber d)oIerifd> ober p^Ieg»

;

matifc^, unb in fot^e, bei benen bie 9iecepttbität beftimmt, unb biefc

toären bann entmeber fanguinifd) ober melandjoUfd). S)aß aber in:

jeber ©eele et»a§ i^on aßen S^^emperamenten fein muffe, !önnten totr

nid)t fagen, fonbern icenn toir in iebcm Siece^^tiintät unb ©|)ontaneität

aU unab^ngig fe^en, muffen iüir fagen, iebeS 2;emperament ber einen

5llaffe liJnne i^erbunben fein mit jetem ber anbern, nid}t aber mit fei*

nem coorbinirten, toeil feine i^oi^w auf ^loei entgegengefe^te Slrten be*

ftimmt fein !ann. 2Bel'c^e3 i^on biefen beiben nun toa^rfd)einti(^er,

ba« !ann nur beurt^eitt ioerbeu, toenn toir unterfud)t ^ben, njorin

benn ber ©egenfaj jtoifdjen ben coorbinirten 2;enH5eramenten befte'^e.

53. ^'nbe^ toenn burd) bie ST^tigfett ba§ ©efütjt ganj ^urüff*

gebrängt ift, fann ein 2>?enfc^ au6fc^Iie§enb djolerifcf) ober pl^Iegmatif^

fein unb umgefetjrt. SlUein bieg finb ejrtreme, n^elc^e an ben S5erlufl

be8 ®tei^gen)id)t0 ber ©eele grenzen. Unb eben fo fann auc^ b^S

eigentlich auögefdjloffene Temperament in einem SO^enfdjen fein auf eine

Beit lang, toenn er nid)t burd) fid) fonbern burd) anbre in Seh)egung

gcfejt wirb. Slöein bieg finb ntd)t feine Buftänbe fonbern bie ©renjen

ber ©elbftänbigfeit feineä eigentl)ümad)en SBefenö. gür unfre §t)po*

t^efe lä^t fic^ antü{)ren, ba§ ioenn man auc^ d)oIerifA unb ptjlegma»

tifc^ auf baö ©efü^l bejiel^en iriö, eö bod) met)r auf bie 9teaction ge^t.

(Sbenfo inenn fnnguinlfd) unb meIand)oüfd) auf ba§ §anbeln fd)eint

bejogen ju njerben, toirb e8 nur auf bie Hemmungen be§ §ani?etn8

burd) baö ©efü^I bejogen.

S)en ©egenfaj fetbft iooflen loir gleid) im einzelnen betradtten.

.^anptpunlte finb fanguinifd) — ißebürfnif^ be§ SSed)felS unb ^ingc^

bung an bie ©egenftänbc, meland^olifd) — 33erl)arren in Sin^eit ber

(Stimmung unb gärbung ber ©egenftänbe nad> ber «Stimmung. S)ie3

gc'^t auf im ©egenfa^ größerer unb Keinerer ©cfü^Iöein^eiten. Tlan

fonnte ^iegegen eintoenben, baS ^Temperament müj^te bann in ber SÖJttte

oerfc^iDinben, allein e8 giebt nur ein mel)r ober minber ^eroortretcn

beffelben unb jtoar am meiften ba, too bie S^ätigfelt über baö ©efu^I

^erborragt. Ön einer geioiffeu Starte toirb eg nur fein mit ^innei»
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gung gum einen obcv antern. (Sin 2>erf(i^i»inben ber üTcmperamcnte

ßiebt eö tljeit^ im uni^etnlteten ^nf^^iotc, ipc baS ^erfijnlic^c Ijinter

beut nationalen i>erfd)n.nnbet, unb in ber SQiäfjigunoi, bie aBer boc^ im«

mer bie Spuren kibel^ält.) — SO?an fcnntc auc^ eintoenbcn, bem fan»

guini[d}en müf;tc aUt§ im uuenbUd} tieinen ^erflie^en unb bem melan-

djclifrfien bie (Stimmung [id) Bio ^um SBa^nfinn fteigern. jDaju ifi

aui^ bie 9?eigung ba, afcer fie tcirb gcbämjjft burd) bie SSejie'^ung auf

bie S^l^ätigfeit unb baf)er erljält fid) baö «Sc^aanfen in einem fiebern

54. 33ei 58etrad)tung be8 djolcrifd^en unb ^3f)Iegmatifd)en fommt

man auf ein analogeö 9?efultat. -Öm (^oterifdjen ift baS -Sntereffe am

einzelnen, atfo an ber fleinen Sinljeit torl^errfdjenb , im )>^Ie9matifc^en

baö Ontereffe an ber gro§en. ®al;er ber ©taube an (3d)ifffal unb

S3orfet)ung, bie Unterorbnung beS einjelncn als cingreifenben SBefenö,

bie 9?eigung nur 3U fiantetn, roo fic^ ber ^4^f(td)tkgriff aufbrängt, b. 'i}.

too bie .^anblung eutireber an einen früher gefaßten allgemeinen @nt=

fd)Iuß fid) nott)trenbig anfnüpft ober im er^Öljten Senjußtfein gcgrünbet

ift. jDer djolerifdje ^anbelt ü6eratt mel;r auö ber freien inbioibuellen

(S;onception, ift ba^er aut^ ber Segeifterung iveit me^r fä^ig. 216er

Ieid)t ^afcen aud) aHe feine großen praftifc^en (Sonftrufttonen einen

egDiftifd)en Slnftrid), tücnn e3 auc^ baö erI)Dl}te SBetoußtfein ift, tcaS

au8 i'^nen f)anbelt. S)a8 ©^trem beö p()Iegmatifd)en fann 6iÖ 3um

Ouictiömuö getjen, unb njenn bag crtjo^te 23ctDußtfein , tteld)eö ben

^43fUc^tBcgrift auffd)Ue§t, nic^t crtoac^t, jur i^auf^eit unter bem SSor»

: h)anb, eö muffe fid) aUeS bon feI6ft madjen; baß djolerifc^e jum feinb=

feiigen ßsi^ft'-'ien bei§ fdjon gemadjten um eineß rein perfon(id)en 3*^eff8

toillen, alfo jur Ungered)tigfeit. @egen biefe (Sjtreme ift nun baS ©c*

gengen)id)t im ©efüt}I, ater tefto Keffer, n^enn baö ©efü^I auf bie ent*

gegengefejte 2Beife Beftimmt ift. UeBertoiegt in einem SDZenfc^en bie

3:i;ätigfeit unb ift fie djclerifd) Beftimmt, fo ttiirb er toem c^oterifc^en

(gj;trcm Ieid)ter Befreit BleiBen, hjenn er meland)cüfd) ift, benn er toirb

bann ujeniger geneigt fein, feine 5:i)ätigt'eit inö unenbUd} fleine ju 3er*

, fputtern. -Öe me'^r ©Ieid)gen)id}t in Beiben Seiten ift, um befto tot'

\
niger njirb bie entgegengefe^te 33eftimmtl)eit £)eröortreten !Önnen.

55. ^ergleid)ung mit ber (SaruSfdjcn 3:^eorie. "Die Sejiefjung

j
allein auf ben Sinn mit 5tuöfd)Iie§ung beg SrieBeö fdjeint gegen bie

©rfal^rung, n)etd)e bie 2)ifferen5 im SrieBe and) bem IJemperoment

I

Beilegt, unb »äre nur ju rechtfertigen, tüenn anä^ aller StrieB nur ne=

gatito alg 9iüft»irtung gefegt toäre. -öm ©inne nun finb nur bie Bei*
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bm ©cmenle a„Mm ^t Seüftoirteg ,a m.taf<«eibe« unb «»

S^attgtat (b. ^ im Stiebe) gegtilnbet ifi, B„„e« ä^i^en Wben m«"mg « t,8e »er^«,t„if,e ft.m„,^. m. a«* „„t ingfei^e-TeuTä
©tarfe „„b@«„ä^e. «fo juetff „ffe„6at to er «uv ei„Me Se«!
peramente fejen, aber ba biefe „ut be„ ©i„„ t^en, 6ra«<fit er ei^n
anber« SE^eilunäägtanb füt bie anbre ©eite beä »atareaä »ogeaen

ir'C J?"'—»«'*•!?»*"' M in aaer gifle„tWm«Uit
je.8t. to« b,efen confftu.rt et ©,*toä4e an beiben ©eiten unb©tätfe
an beibe« ©e.ten auf ben gnben ate d,detiW «nb rtlesmatif«, ©tätfe

Tb!t"* »7*tr*'"
" '" ^""^- «'«""« ""» 8»w mlte be, S eme Bngte.c^^ett bet Sempetamente ^etwt. ®a8 «fima.t.We n,n6 ba« Wte^teRe fein, ttenn et bie« and, »etbetgen „ U T„n

andi ba« Beft abminifititte fann „i,*t fo „cit «cmmen L ein gl
8«t «bn,m,(lt,tte9 #otetif,*eä, benn e« ift »te gaingete SeJenSmt. »eil nnn ©.ät,e nnb ©*«adie nur einließ» etSSm, fo etfc^emen an« bie Semperamente in einanbet übetaebenb tan
8«m,t* aB «„b<i^, d,oretif«, metan^oHf*, p^mmTaüZ'

ba6 em fiatt,t<^»a<«e« bem ftatten „nb ba« "nbte fiatf-fZiebem f^».ac,je„ b„tangel,t. ®ieä „n„ (p g„„j ,,g,„ ,^!^ g^~
«olenf* Wt b.« ,n« I,^fie «iet nnt gemito b.t, „nb metanZ
l.W etbWft man fd,™ an Sinbetn. ®et ©c^ein abet etHätt »I
bem 9Je,a nntetttotfen finb. ®emotneta<^tef abet »erben fi* bie 1

;'t"r ";i™*°«W^" * '«i* ^™ ^en eigentlid,
f „gnWfte

nntetfc^etben. (^iet bmmen luit alfo auf unfte ,mmn ^Tl?
»aHfd,e be«aHet« et«ti ,, eben |„ anUtCfft^S
bescmäelnen, aber bemo^„eta*fet »itb man ben fangu „if«en unb
*.(et.f4en ..„ bem eigentlich fWegmatif^en unte fd,eibe„ LeuSßenn ,« nun no« «injnne^me bie (,„«e Sebeutnng „„^^;e« ZiZl
runbe«, f„ ta mit übet ben S„ta„g meinet Lfi;^^^
, ^^Jf'""

""' Sempetamenle gteic^cn »ett^, ober bo6 icbeä«ne gef4W,d,e«grteeme nnb feine «oWt^äiige aMitl f„ fta 1 «
alr* °" ^'^' ®'* '" ''^f" «"'= gebannt b t gie L ei e

© .nb nnft Ibnnen »it nid,, jugeben, bag e« etoa« m^VmlZ ^.« ä.be, »cmu bet 3»enf* auf feine SRatat ^anbetn Bn„ ;
"„ „ . ,*
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nigftcn »ir, btc n^tr auA bic urj^rünglirf)c 21)ätlgfctt unter t)a§ 2^cm=

pcramcnt gefteflt l^at'ci:. jDie Grfal^rung fc^eint bietfältig bie 93eh)e»

gung ju Beftättgen, ater ti>ir f'önnen fie in nid^tg gegrünbet ftnbcn al8

in ber (Sntmitflung be§ erl^c^ten ©elbftbctüu^tfeinö unb in ber bamit

jufammen^ängenben Hemmung ber SOZontentc bis jur 3)ur(^bringung

t)on bemfelben.

(^l^arafter.

®ie8 fül)rt jugleic^ auf bie ^rage, »aS man unter Gl^arafter

ju tocrftel^en ^aBe, infofern üiele Ijierunter bic Meibenbe dorrection beS

2Iemverament0 i^erftet^en. 3lud^ l^ier fe!^r entgegengefe^te 2Infi(^ten.

(Stnige geben nur (5inl)eit beö (Sf)arafter§ ju, anbre SRe^rl^eit, einige

3ufanimenl)ang mit bcm ^Temperament, anbre gän^Iic&e 2l6fcnberung

;

unDermeibüd} , ft)enn SBorte auS bem gemeinen !?e6en totffenfc^aftlid)

gemacht »erben foHen. Offenbar liegt barin dcnftanj unb nid}t bIo§e8

©etriebenfein burd) baö !Jenn>erament ; er jcigt fic^ in ben bertciffelten

Seben8t»erf)ältniffen. ^Datier f^Iie^e ic^, e8 fei bie conftante Seife, toie

ft^ in ber (Snttoifftung be8 erl)ö^ten 33en3u§tfein§ baS S3erl)ältni^ biefeS

ju bem perfcntid^en iSetoufetfein geftaltet. -Oft gar fein conftanteg, fon-

bem ^Ibl^ängtgfeit Jjon beränberlidjen Ompulfen, fo ift G^arafterlofig*

Icit. -oft ein ccnftanteS, aber ba§ erljol^te 'pofüi'o juriüfgebrängt, fo

ifl ein fd^Ied)ter, umgefe^rt ein guter (5I)arafter. S3eibe aber fijnnen

öerfc^ieben fein, »eil ^Temperament unb 9?eigung ben (Sinffu§ nai^ ber*

f(i^iebenen ©etten l^in berfd)ieben beftimmen unb toeil aud^ bie S^ätig»

leit beS erl^b^ten Setou^tfeinö bem ^Temperament, toenngleid) nid^t in

ifo ^o'^em ©rabe unterttjorfen ift.

57. SSergleidiung biefer 5lnfi(bt mit ber ^antifdien. ^ant'8 Un=

fferfc^ieb toon ©inneSart unb 3)enfung8art nid)t rid^tig. 2)enn aud^

einen (5^ara!ter fann man mit 2J?aj.imen t)aben, unb bann ift er jDcn==

ffungSart, unb au(^ ben (£^arafter ol^ne 2)?ajimen, (jumal aKeg auf

'

!SBal^rf)eit unb ÜTreue l^inauötäuft, toaS inS @efül)l fäHt) unb bann

roäre er ©inneöart. Xa^ er alfo aud^ donftanj jum ©runbe legt

unb auc^ SSejug auf gemeinfameö iBetDuf^tfein nimmt ift !tar. ©eine

Unterfd^eibung aber unb Ueberorbnung ift unrid)tig unb nur bober ent»

i^anben, »eil er immer über ben allgemeinen gormein bie unmittelbare

Snf^auung berliert. S)enn bie 9)Jarimen, »elt^e bie praftifd>e SJer«

ittuttft »orfAreiben fann, fußen baS ?eben nid^t au8, ja fle laffen auc^

tn i^rem @ebiet noc^ 2)iobificationen ju, bie nad^ ben (äigent^ümlic^*
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Mteit fi(^ tcvfc^tcfeen geffalten !önnen. 'Die angcmcincn i^ormcln l^aBert

afcer I)ter gar ni^t ben äBevf^, beit er iljiten Beitegt. <Bk trerben md)t

rein gcfunben iinb kftimmen fo ben 2öiöen, [onbern fie entftetjen erft

hnxd} bie 9?efIej.ion iikr btc Seftimmung beö SBiKenö, begleiten ben

SBiUen, unb t»enn [ie ivgeitbiüo t'oranjugefjen fc^einen, [o ift eg nur,

toeil eben burd^ ba§ ©efü^t eine §emmung beg getoöt)nlid|en 'SProceffeS

eintritt.

©efdjtcd^t.

58. 2Benn man Betrad^tet, tt)ie fid^ kibc @e[c^Iec^ter in ber auf*

ncl^menben Stjätigfeit unter[d}eiben, fo bleiben bie 2Beiber in ber ©pc*

culation jurüff (oft fd)on ganj oerfe^rte 5(rt unter ^Begriffe ju fubfu=

miren), aber ozijtn in Dxeligicfität üorauS. Sben fo in ber 9?aturbe=
Ij^

l)errfd)ung ge^t i^re Jtfjätigfeit nur ing ffeine. 'SJlan fann fagen, e8

tritt bei i^nen bie ©eite jurüff, n)el(^e bie eintrotjnenbe 3bee ber Sßelt

reatifiren toitf, unb bie l^eröor, iuelc^e baö ^ä) fe^t. ©enn baö @efüf)I

bominirt überall.

59. ?luc^ mit ber ^unft fo. Ol^rc S3irtuofität ift nur in ber

2^e(f)nif, Srfinbung ift gering in 9)?alerei unb 9)?ufif. -S^re ^oefie ift
||

ou^ me^r ein äöieber^erauötreten ber 33ilber, toeldje xi)x ?eben aufgefüllt ;

^

l^aben, ba^er toll '5|3ortrait§ unb Sinfpielungen auf tcafire 33egebent)ei«
,„

ten, 3ufamnienf)ängenb mit iljrer fc^netten unb genauen 9)Jenfd)enfennt»

ni§, bie aud) gar nid)t8 ift burd) ben begriff fonbern a\lz§ nur burd^

baö @efül;I*). ®onft il}r i^unftfinn in ben Sebenöerfc^einungen, wo

er nur bejtocfft, ba^ aUeS mit bem 2;cn if)re§ ©efütjlö ftimmen foü.

5lber audi mu§ bei ben SBeibern ba§ ®efül}lstemperament tjeri^ortreten

unb bag 2;]^ättgfeitötemperament jurüft*. (Sine übertoiegenb c^olerifc^e

ober |)^(egmatifd)e O^rau ift auf eine unongene^ime %xji männtic^, fo wie

ein fangutnifd)er ober melandjolifdjer 9}?ann iceibifd) ift. (Sbenfo mad^t

man tocnigcr Slnfprud^ auf S^aratter an eine i^^au, baö erlt)ef)te Se»

wugtfein aber foH fid) bei il)r im ®efüt;I unb befjen unmittelbaren

Sleu^erungen offenbaren unb ba§ gefc^iel^t in ber ©itte. S)enft mon

*) ißovtefung »on 1818. 2)a]^er »orjüglic^ bem SRoman sugeiranbt.

dagegen im 2)rama, reo e6 auf eine fd;ärfcre (Sin^eit anfommt, wo bie ^er*

fönlid^feiten nur etiüaS untevgeovbneteö finb unb bie SSegcbenl^eiten als ein

3ufammentt'irfen et^ifc^er Gräfte cifd^einen, [teilen fie jurütf, »eil fie nur

baS tnbibtbueUe auffaffen nid^t bai3 allgemeine.
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m mmtt fü^Ienb unter ft(^, fo ifi bic kfie ©itte bic möatic^fte
grei^eit; benft man fid) 2Bei6er ^anbelnb außer bem ^äuölic^en i?reifc
bcn ber 2«ann kfc^irmenb rein I;ält, fo berjei^t man auc^ teiAtcr'
toenn fie bom Slu^enSliff fortgeriffen iterben.

(58 ift ba^er tein ©efc^Icc^t Keffer ober fc^Iedjter al« ba« anbre
Slber bie größere Gontraction ber äBeit^er mac^t, bag fie fic^ mel,r ifo-
liren unb jebe ^at t^ren SBert^ einzeln für fi*. m ÜJZänner finb
3ur @emetnfd,aft geboren, ^aben i^re ^altnuQ tmä) einanber unb jebcrmt am metften, trag ber etnselne fann, im Bufammenfein mit an^
oern. SBenn toir ^t, nad)bem burd) ©ofrateg unb Sljriftuö bie @Ieic^.
^eit jur STnerfennung gekommen toar, toieber anfangen bie SBeiber ae.
nnger 3u achten, fo fommt baö bal^er, toeil irir in großem Sebürfnifi
xaä) bfrentlic^em Men ba3 ^äuölid^e aurüHftetten, aber babor ift ju
oarnen

Stufenfolge ber 53ortreffad^!cit.

. ^^; .fr '^^ ^" ^''^'" "'* ^'"^ ^"'^^"^^" ®^9^nf«3 beg beften
;.nb fc^led)teften 2)abei nid)t 3U übergeben bag Bufammenfein be^
msernen mit mehreren. Sie befte ©eele offenbar, bie ben entf(^ieben.
en enttoi feinben (Sinfluß auf tiele ausübt, bie f(^Ie<^tefte nic^t bic
ur aufne^menbe, fonbern bie nic^t einmal aufne^menbe unb feßbat.
mbe. SeneS bejle t^eirt fid, in baö geniale unb ^eroifc^e L^
ne auf ber ibeaten (Seite, baS anbre auf ber realen. m,s beroifcfie
olitifc^ ober religiös, aber le^tereS auc^ nur, too eö auf ©tiften ber
3emetnf(^aft anfommt. 2luf baS reale bei aBiifenfc^aft unb ßunft
[trb beim @enie trenig gefel;en, auf baS ibeale ber 9?aturbe^errfc^una
xd) toenig beim ^eroifc^en. §eroif(^eS ßeitalter ba« ber ^>oIitif(ben
'ilbung^ S3öaig i>orbei, n>enn eine ©(eic^^eit eingetreten ifl, bie fein
Ic^eS Cferauötreten möglich mad)t unb loenn ber gefeüige Buftanb ent-
eber »baig ccnfolibirt ober oöüig terfaüen ift.

61. ^au^tmertmal alfo ^robuctimtät, ireld^e bie anbern mit er-
ent unb gefc^ieben burd) ben ©egenfaj beS ibealen unb realen. S)aS
cgreifen f^eint freiüd, .on Umftänben ab^u^angen, fie fönnen nic^t
e^r ergriffen toerben, trenn fie f^on ba fmb. !Da^er im ©enie baS
ertmal hereingebracht, baß es o^ne ©d^ure muffe an feinen ^unft
fommen fem. StKein bieg läßt fic^ niemals trennen. ©aS toabre

;,
baß h)er nic^t ergreift auc^ nic^t baS Seirußtfein ron überftrömen.

:c «ebensruüe ^aben fann, n^etc^eS mit 3um Buftanbe beS @enie unb
®(^tei«m. ä|Sf?(^otogie. 01
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§croS ge'^ört. ®al)cr ntüjfen 6eibe, wenn man ftctige i^ortfi^tcituttgij

mit enbltc^em BW benft, aümälilici^ Qu[f)crcn. S)antt finb a'6er aud^.:

btc niebrigften fünfte uld)t fo toeit prüft unb alfo bie «Summe bct

Gräfte gleid). — 33erein3ctn fann man ben ^ero8 nur politifc^, rett*

gicg, fitttid^, ba§ @euie tDtffenfdjaftUc^ , fünftterifd}. 3D?ed)anif(^ garl

nid^t; bieS ift ber aügemeine ©renjpumt. -Öe mel^r baö kfonberc

toiffenfc^aftlidje unb fünftlerifc^e am Organ ^ngt, befto toeniger lä^t

fic^ ©ente barauf tejielien. 3)ie l^unftgeBietc finb akr ftrenger ge»

fc^ieben. 3)arum !ann man fagen ;3oetifc^e8 @ente, mufttatifd)eg ©enici

(nur nid^t @enic auf ber glöte), a6er nic^t ett)ifd)e8 ©enie, p^tjfifali»

fc^eg, d)emifd)eg @ente, fonbern l^ier nur jlalent, tücId^eS bcm ©entei

feine Üiic^tung aniDeifet.

62. 9}tan konnte fragen, ob nic^t nod^ bortrcffIid}er teäre bie

SJerbinbung be§ genialen unb ]^erci[d)en? Sllletn bie giebt eö nid>t;

auä) ßf)riftug toar nic^t geniolifd). ®a§ genialifd)e barf jtüar nid^t

mit bem 6arBarifc^en unb baö l)ercifd)e nid)t mit bem brutalen ter*

bunbenfetn, aber immer mit einer untergeorfcneten ©tufe. 5lIIe ^ir='

tuofität ift i'^rer D^iatur nad) einfeittg. 2)Jan fonntc aber bie ^^i^age

fo fteHen, ob nid)t bie ()armonifd)e Sluöbitbung nac^ beiben ©eiten eine

eben fo große 3::rcffUd)feit toäre al6 bie einfeitige SSirtuofität ? üDa«:

(Sein ber ©attung tuirb jtijar aUerbing§ in iljr am beften rejjräfen*

tirt, aber bie lebenbige traft nid)t. Sd)on bie jtoeite Stufe "om biefcr,i

bie Originalität toirb einfeitig fein unb bie ^armonifd)e Sluöbilbungi

nur bie britte Stufe einnehmen, h30 bei aüfeitiger (Sm^^fänglid^feit bici

'jProbuctioität nur tabeüo^ unb auögejeii^net ift, ebne ein neueg ^elbi

ju eröffnen. Sluf biefe britte Stufe folgt nun bie ©mpfängticbfeit miti

jurüfftretenber '^robudioität, unb bei biefer mad)t man ben beftimm«;

ten Slnfprud), ba§ fie fic^ nac^ beiben Seiten betoü^ren foH. ßnblid^,

folgt nun abnefjmenb bie jurüfttretenbe ßmj3fänglid}feit, n^elc^e ftd^i

burc^ äBiberftanb gegen bie (Sintotrfungen beö genialen unb l^eroifdjen

ju erfennen giebt. ®oc^ muß man f)ier unterfd)eiben ben Siberftanb^ü

ber fid^ an ber ©ren^e ätoeier ^erioben enttoiffelt unb beftef)en famiii

mit ungeftörter Slufna^me ber Sintoirfungen , bie jur alten j^iit get)ö*it

rcn. ®oId)e SD^enfc^en repräfentiren burc^ bie fd)arfe ©renje baö

rufftoeife S3orrüffen ber ©nttoifftung, fo toic bie leidet übergel^enben mel^r

ben ftetigen ©ang re^räfentiren. But^S* fommt auf ber ibealen Seite
ti

bie ©tum^ffmnigfeit, bie an Slobfinn grenzt, unb auf ber realen bie

pofitioe l^eibenfc^aftüc^feit, bie äßilb^eit, bie an 2But^ grenst. ®ie

.

©renjUnie ift ^ier fd^toer ju finben unb tä§t fic^ nic^t immer gleii!^

;
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aie^cn. ©iefelBe dtolfydt berjciljt man in einem unc)e6ilbeten ©cmcin.
fianbe unb l)ält fte für einen natürliAen Buftanb, bic man in einem
gebilbeten für franfl^afte STnlage erftärt.

63. 2)ie hantiiaitc Slnlage taffen h)ir [t^t nod^ unb fragen, ba
mtn ieber ein^^clne in biefcr etufenkitcr einen beftimmten ^laj ein-

:
nimmt, tuortn ift ter llnterjAieb jtyifdien bem einen unb anbern ge=

iflrünbet? Sei ange6orner @(eid}l;eit nur in ben äußern llmftänben
ifönnen wir ni(^t sugeben, aber aUon (ginf(u§ ber äuf;ern Umfiänbc
i|aud) nid^t reußuen. 2)enn ba unter ben frit^ fterbenben getoiß auc^
> aui3ge3eid)ncte finb unb bie äußern Untftänbe olfo biefe an ber dnU
imniüni I)intern, fc muffen fie auc^ lefecn MeiBenbe ^inbern fönnen,
Da aüe mcglid^e ^pinberniß bod) nur barin befielet, ba§ 9faum unb
3eit a6gefd}nitten irirb. 3n bem äußern Sinftuf^ aber ift ein ©efea
tid)t leicht aufaufinben. S)ie angetorne Ungleichheit Iä§t fic^ ein?8

1 rbeilä auf äußern einfluf? ^urüffführen, inbem äußere Umftänbe auc^
c^cn i^cr ber ©eüurt einiüirfen. SS^enn man aber aud) hdin erften

e^oment fteljen bleibt, fo ift lieber, infefcrn man bie (Sraeugung alg
ine 3:t?at s'üeier einseinen anfielt, aücö ßufaö. 23ei urfprünglid^cr
5Ieid)^eit aber aüetS auf bie eigene gortentwimung fdneben, ^eißt
ic^tg; benn in berfelben tann bcd) nur bie urfprünglid; angelegte Äraft
9ätig fein unb i^re Unt^ätigfeit müßte aud^ in einer urfprünglic^en
Inerregbarfeit gegrünbet fein. (g§ ift atfo nur übrig in ber urfprüng^
4en UngIeid)I}cit eine ^o^ere Sebeutung 3u fudien. 2Bir muffen aber
ie erseugung als eine Zi)at ber ©attung anfe^en unb bicfer alfo eine

«gleiche ofciüirenbe £t;ätigfeit ^ufAreiben. 3)ieö forbert 3u befiönbig

tö @roße gel)enben Beobachtungen auf über ba§ S3erl)ä(tniß ber auf
nben Seiten augge^eic^neten ju ben gehjör^nlidien unb über baS 2)er=

»Iten i)erfd)iebener Seiten unb ^Jäume in biefer ^tnfiAt. SlHein ein

kfej beS ^ertaufeö aufjufinben bürfen toir fdjiüerric^ l^offen. 2)ann
Jcr muffen toir bie äußern (Sintwirfungen eben fo betrachten unb fa*

ri, fie finb tf^eilg pft)d)cIogifct> unb bann im großen angefe^en auc^
Öibcr in ben großen ÜJiaffenDer^ältniffen gegrünbet, ruhige Seiten

Ä> bcttegte, freunblid^eg Bufammentcirten unb feinblidK« STugeinan-

»treten n. f. to., tljeits p^tjfifdie unb bann im großen angefe^en auc^

Hmmt burc^ ba§ ^erl)äaniß beä ©attungöIebenS ju ben übrigen dh'
rtröften.

64. ©iefeS war I;ier i>orsügti(f) 3um S:roft gefagt (genauer auf«

ricmmen fann e8 erft fpäter werben) um ba« ©efü^t über biefe Un«
Jid^^eit äu berichtigen, ©enn wenn toir BufaU in ^ij^ere SJot^toen«

31*
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btgfcit »crtDanbetn unb unter tiefer alle gteici^ fielen unb jeber fein

$?eBen mef)r im gemeinfamen finbet aU im afcgefd^Ioffenen ©afein, fo

gtei(!^t fid) aHeä tcieber aug auf eine t)öl^cre Sßeife, al3 toenn man nuy

6eben!t, ba§ ba0 gan^e leknbige ©)5iel aÜer Gräfte auf biefer Un»

gleic^'^eit berul^t, unb ba§ alfo jeber auc^ auf feiner untergeorbneten

©teüe me'^r ift als »enn bie Ungteic^Ijeit nic^t tcäre.

Sejt ift nun nod^ übrig bie ©ifferenj eineö jeben einjclnen mit

'

fid^ felbft, bie auf bem ©efejtfein in bie Beit berul^t, ju betrad)ten unb

bafcei an bie ^rjeugung anjutnü^jfen.

jDie ©rjeugung muffen iüir al§ ein 3u9lei<^i»e^fecn bon ^eib unb

(Seele betrachten. SBenn aud) bcr ©ebanfe ber ^räejiftenj ber ©eclc

2ßa^rl)eit l^at, fo muß man fic^ boc^, ireil er ber Sräg^eit ju biel

S5orfd)ub tljut, DDr feinem ßinfluf? auf bie ©rflärungen Ijüten. ©iefe»;

Sinflu§ ift ncd) bajü unbegrüubet, toeil luag ganj anS bem 23etDu§t

fein toerloren ift, aufii nidjt al§ ein bDr:^er geiDefene§ auf ba§ ^Beiüußt^

fein »irfen tann, fonbern nur fo iine eine urfprünglicf>e Einlage auc^^

toirfen müßte*). Slber in b^m B^Steic^toerben Tonnen toir nic^t ben

Altern einen gleichen Sinfluß auf bie geiftige toie auf bie Iciblid}e <Seite^

einräumen. S)enn aud^ im organifdjen waltet gtcar juerft bie ganj ge*

meinfamc unb ibentifdje |)Iaftifd)e ^raft ber ©attung überall bor unb bann

ber nationale S^ljpuö (njobon nad}t)er), aber näc^ftbem tritt bod) au^

ber 5amilientl}^)u8 , toietool in fe^r terfd^iebenen ©raben (fo baß man

banad) bie Familien einttjeilen fann in tt^pifc^e unb Dagirenbe) Dor

t^eilö in ben allgemeinen formen ber (lonftitution, t^eilS in einzelnen

ßügen. 3IKein im pfl)c^ifd}en tritt er tceit me'^r ^urüff; nur fpecieHe

Talente unb Steigungen tüieberl^olen fic^ unb erben an, S^arafter unfc

intetlectuelle 3)ignität gar nic^t, unb felbft in ber fünftlerifc^en Sie*

bert>Dlung ift oft baö f^JÖtere @efd)Iec^t nur Organ beg früheren. — -^

Sie nun bie ©eele aud) in biefer ^t^infic^t freier eintritt, fo nimmt ftc,.

au^ iDcnigcr Slntl^eil an ber Sebenögemeinfd^aft ber organifc^en (Seite

mit ber äJJutter. üDieS jufammengenommen fc^eiut e8 natürlich bie
j

©egentüirfung beS leiblidjen unb geifligen im t^i3tuö nic^t fd}Ied)t^i8

gleid^ ju fejen, fonbern ber (Seele eine übertoiegenbe 2^^ätig!eit 3U3it*L

((^reiben, einen (ginfluß auf bie ^laftif be8 Seibeö. — §ierau8 ift nun

im allgemeinen ber (S^aratter ber ^inb^eit ju jeic^nen. 2)ie aufne|^
|

*) 9ianb6cmerlung. SSegen ber großen (Sm^ifängüd^Iett in ber erjifltiB

^ertobe fann man btc urf^^rüngllc^c Anlage ntc^t mit bem erften äRoment ii||^
^'

ößttis abgefd^Ioffen betrachten. 'Ijf
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ötenbc 2:i^ättgfeit nad^ au§en gefe^rt. i^affen unb ©onfccrn tjon

23Ktern unb ©eflaltimo bon Gegriffen. 3)ie bilbenbc 2:f;ätigfett nac^

innen auf ben ?ei6. 3)ie ©renje ift bte böKtge (Sntn.nfflung beS @e«

f(i^(eci^ti3fi)ftemi3, n?omit biefe !J^ätigfeit aufhört unb nun baS quanti*

tatii^e babcn bem 2üht felbft überlaffen bleibt.

65. 2)er B«ft^nb ber Seele ift üSertoiegenbeö 5?erfenftfein in ben

JDrganiiSmuö, toobei bie 2;enben3 auf baö 33etDu^t[ein ganj jurüütritt.

3)a^er ber biele ©c^Iaf. 2lbiced}felnb bamit Stufblitfen in bie SBett mit

SrfenneniDoüen. Xo&) ifi ber 2Beg, ben biefeö 23eftreben burc^Iäuft,

oie fd)netlfte (Sntiinfflung
,

gegen welcfce alle^ nac^ljerige tieinigfeit ift.

iUeber ben 2Infang berfetben bie ©trcittgfeit, ob bie (Seele alg tabula

!-asa auf bie SBelt fomme ober mit ongebcrnen -Sbeen. öiicfitig angefet;en

''timmt beibeS. ©ie ©eete ift leer an iüirflitJjem S3etougtfein, aber fic

Ift ein Setoußtfein er^eugenbeö ^rincip unb f)at baju i^re urfpvüng«

id^en 2^i}pen. (Scflen bie angebornen Sbeen ttsirfüc^cö 33eU}ußtfein fein,

finb fie fantaftifdjeö (Srjeuguiß ber S^orfteüung bon '^räej-iftenj.

BoU bie tabula rasa auc^ ben Zi})?uß leugnen, fo toirb bie (Seele rein

»affiü unb ber SRaterialiömuö ift gefejt. Ueber bie ridjtige 5lnfi(^t

on ongebornen -Sbcen !ann man nur immer fo biet f;inauöge^en, ba§

;ian fagt, ba3 Seiou^tfein läßt fid) in feinem ÜJ^oment beö njirfüd^en

'ebenS aU DJuII fe3en, unb baS I^eif^t nur, bie intettectueüe (Seite unb

k organifdje beö toirflid^en S)afeins beginnen 3uglei(^, ober bielme^r

't ber ^(aftifc^en 2:^ätigfeit ber (Seele ift and) ein 58ett)u§tfein einge=

'i^Ioffen. Ueber ben angegebenen (Sinn ber tabula rasa tann man nur

:od^ fo »eit ^iuauggeljen, baß man fagt, bie ©eele bebarf ju jebem

iirfUcfien Setoußtfein Organe unb alfo fann e6 nidjt e^er beginnen

^8 UQ Organe i^crf|anben finb. ©iefer ©egenfaj ift notf)iuenbig. !l)a8

i'ntfteijen be0 2tUn§ fclbft auf eine caufafe 2ßeife ju begreifen !ann

'itb barf nie möglich fein, benn eö muß als ^)robuctiber 2lct ber ®aU
mg unb nic^t als SBirfung einzelner erfd)einen. — 2)ie ^laftifc^e

l|ätig!eit 'ift am meiften übertüiegenb unb bie erfennenbe jurüffge»

:ängt, fo lange ber 2lffimi(ationS))roceß noc^ ni(^t burd^ baS B^'^nen

[bftänbig getuorben ift. ®ann ge()t bie 9?id}tuug auf bie (Si^rac^e an

ib bie erfennenbe SI;ättgfcit nimmt ifjren ipauptfdjirung. 2)aS ©e*

^ bleibt in ber ganzen ^eriobe, jurüffgebrängt, ®d)mer5 ""^ ^uft

itt einanber nid)t fd)arf gegenüber, ba^er beibeS in einem (Saff, toel»

50 man fälfd)Iid) für fanguinifd) nimmt. jDie $!iebe ift auc^ nod^

|i ganj in animalifcfter 2lna(ogie auf bem getl^eilten !?eben mit ber

lutter berul^enb, bat>er toenn baS ©elbftgefü^I in ber Pubertät öoUen«
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bet tj!, tiefe 2itbt öcrfc^toinbet unb efic bic etgcntlid^ geij^tgc flc^ er*

jeugt, eine 3toiff^2n3eit eintritt, irelc^e lieBIo^ erfdjeint.

2)a8 ©leic^getoic^t ber :j)(aftifcl^en unb evfennenben 2:f)ätig!eit ifi

bie ^f^c^ifc^c ©efunbticit be3 o^inbeö. -31)1' fielen äirei Slranf^eiten ge=

genüber, bie ©efräßigfeit, )X)dd)t bumm macf^t unb bie ^lltflugltieit,

ireld^e fd)ti}ä(^Iic^ mad^t. S3eifce pflegen and} rein ))^t)fioIogifd} erüäri

ju »erben unb bie 3Serü)e(j^feIung fceiber (Seiten ift in t'iefem 2llter aud

am »er3eit)Iic^ften.

®ie Ougenb Beginnt mit ber p'^t)f{fc^en (änttoüflung bcS ®e=

fc^te(^taft)ftem« , alfo mit ber boüigen ©elbftänbigfeit beö ©injettoe:

fen«, in toetc^em nun nac^ ber ©infeitigfeit be§ ®efd)led)te0 auc^ fc^or

bic ^raft ber ©attung bem einzelnen eingeMIbct ift. S)arum erloat^l

nun befto ftärfer ba^ <SeI6ft6eiDußtfetn unb bie -Sugenb ift bie Bei<

ber bbüigen (SnttüiHIung beffelkn. Suft unb ®d)merä treten kftimm=

ter gegen einanber, &benöfreube unb abtoe'^renbe ^eibenfc^aften Bilber

ftc^. Wü bem Oemeingefü^l entfielet SieBe unb ß^re aU ha§ SSer=

^Itni§ be6 einzelnen jum einzelnen Bejeid^nenb unb bann baS unBe=

ftimmte @emeingefü§(, toeld^eS üBerall i^reube mitt^eilen unb ©d^merj

aBtoe^ren toiü. ®af)er ba§ 9iittertlf)um , »elc^eS auc^ am meiftcn

l^etrf^te, aU bie S^ationalber^ältniffe ncc^ nidjt auSgeBilbet tcaren,

einen ööüig jugenblic^en S^arafter fjat. ®aS \)oIf3tf>ümIid)e entftel^l

nur aHmäljIic^ unb sulejt naci^ (?) a)?aa§gaBe eS fic^ in ber 2JJaffe

cnttoiffelt finbet unb im SeBen IjerauStritt.

66. ®ie er!ennenbe ©eite fd^eint jtüar äuc^ crft jur SSoHfom«^

mentjeit ju !cmmen, toeit l»al>re§ 2Biffen erft möglid^ toirb; aüein aud|

ba0 rü^rt eigentlich bat)er, Jreil ba0 ertoad^te ©elBftBetüu^tfein in fei*

ncn berfd>iebenen ©eftalten ^iim ©egenftanb be6 S55iffeng gemad^t »irb^

(Srtor.c^t aBer bie ©peculation in biefer ^eriobe nid)t, fo tmad^t fie

fc^teerüc^.

UeBergang bom ©efü^I jum :t3laftifcf)en ift immer ber .^unftfint^

bir aud^ ertoac^t al§ natiirlid)e Sleußerung beg üBerftrömenben @Ä
fü^tö. S)a^er fo Icid)t fälfc^Iid) für SeBenöBeruf genommen toirb, toa|

nur (S^rafter biefer ^eriobe ift. 2(u§ biefer Säufd^ung fommen tÜ

SCBciBer e^er jurütf aU bie SDfiänner.

äöaö nod^ fe'^It er!ennt man am Beften, toenn man fragt, n)o foii

benn bie Sugenb enben? Slnttoort: in ber @]^e unb in ber Bürgerli^

c^en i^eftfteüung, toelc^eg BeibeS jufammen treffen foK. S)ie Ougcnif

ifi alfo bie ßeit, too nod) feine ^erjenS- unb Serufötcal^I gemad^t tfi.

2)ot>cr ttaS bcn ©efc^Iee^t^trieB Betrifft, ba0 UeBergel^en beffelBen i«

•I
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btc <3eele, (Srtoad^en feiner intellectuetlen (Seite uttb bamtt berBunben

öerfuc^enbe Slnna^erung an baä toetMic^e @efd)Ied)t. S3on ^laftifdjer

©eite 3unäd)ft im Buf^nimen^anße mit bem biö^eriiiicn bie jRid^tung

auf bie fc^ijne 3)arftelluni5 beS Sei6e8. Steigung jum ®d)muft. 2)ann

3eit ber i^erfitdjenfcen (gntiDifflung aller Steigungen unb Salente fic^

an)d)(ie§enb on baö bcminirenbe ^erl)ä(tni§ be8 einzelnen jur unbe*

ftimmten S3ien}eit. 9?eifeluft. ^ei ben Söeibern in Sicmanen, bie bie

2}JannigfaItigteit ber I}äu8lid^en S}e(t cntfjüllen. -öe meljr fid) bie 9^ei»

gungen fi^iren, befto meijr SInnäfjerung an (Svnft unb an ^^eftmerben.

SDie kiben olranfi^eiten ber -öugenb fmb äßctfuft unb ßei^fti^enung.

2)ie erfte 3luf^ebung beö ®Ieid)getuid}t§ burd) baS 33er[enfen ber ©eele

in bie bominirenbe organifc^e (Seite mad)t ba0 reine 9iefuttat ber red)*

tcn Siefce unmögUd). 2)ic anbrc ift baS Uekrmaafj beS nml;erf(^ü3ei*

fenben 33erfuc^enö, iüeldjeö bie Unftetigfeit l^aHtuell toerben Iä§t unb

tooburc^ ta^ -<$efttt3erben im beftimmton Seruf unmi^gtid) toirb.

67— 71. S)au raännlid)e Sllter. ^nfanoenb mit bem pf^»

c^ifc^ iverben beiS @efd)ted)täfi)fteme» unb, jufammenljängenb bamit, mit

bem i^Büigen Seftimmtfein beö (5el6ft6eiüußtfeinö. (SI}e unb iöeruf.

(änbenb mit bem ^erfdjrtiinben ber ßeugungöfraft als Stnfang beö Ijol^en

Sllterö. ©roßte ^robuctiüität unb (2l)arafterftärte
; f^jäter tommt bei*

be§ nic^t met^r — ©efe^mäßigfeit unb ^irtuofität.

2)er Einfang bcö I)oljen 2lÜerö Bereitet fid) tor unb baranS ent*

ftef)t in ber ^»eiten §ä(ftc Oefü^t ber 3^ct^toenbigfeit ben OrganiS»

mu6 ju fd)cnen. 2)a^er Brautzeiten unb jtrar stoiefad^ bie intellec*

tueUe unb bie ürganifd)e fotool ftl^enifd) als aftl;enifd), a) 2;runf unb

©ourmanbife, b) lZt)bod)onbrifd)e ^ebanterei, c) ^errfd^fuc^t ober ©l^r*

Ö^ijf d) geigl^eit unb Äried)erei. — S)ie inteüectuellen treten nid^t ein,

ttcnn fid) baä einjelne Setüufetfein gegen ba3 gemeinfame rid)tig ftellt,

bie organifc^en nic^t, toenn ba8 ge'^orige ©Ieid)geü3icZt jtoifc^en kiben

i^unctionen bleibt unb bie <Seele fid) nid)t ju tief in ben Organismus

berfenft.

Om reifen Filter fommt aud^ fonft auSf^üeßenb ber 2BaI)nfinn,

fpfern er »a'^r^aft pft)d)ifd) ift, 5um S3orfd)ein. S)ie »ier i^ormen bef*

felben nad) ben Temperamenten, pl)Iegmatifd) SSlobfinn, fanguinifc^

SCßal^nfinn, me(and)olifd) 3:ieffinn, d)olerifd) 'Si^üt):). 'üuä) ebenfo mit

einanber jn copuliren inie bie STemperament;. 9tid)t au8 bem Ucber«

maaß ber Siemperamente entftanben, aber toßi burd) baffelbe erteid^tert.

@rfi möglich, icenn baS pefitiwe im ^Temperament b. 1^. ber SBille toeg*

fäUt. ^bl)ängig baüon, baß er nur entfielet, »erni .bie iJijirung, ber
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5lnfattg«^JUttfte gcfiött xo'ix'o. SDal^cr bie angcmcme SJJeinung, ba§ atlcr

SBal^nfinn auS Sick ober (S^rgetj , entftefie. Bufammcn^ngenb bamit,

ba§ er oft im l^o^en %lUx toiebcr aufhört, toentt nic^t burc^ bie Unrc*

getmä§tg!ctt ober ben SD'Jangel bcr geifttgen Sinioirfung ber OrganiS«

muS el^er aufgericBen irirb.

S)er )j[^c^ifd^e SBal^nfinn ift ba^cr immer gemeine ©i^ulb, tl^eilS'

folltcn bie SSerantaffungen nicf)t entfte'^en, tijtiU foHtc jufammentrctenbc

^raft ben äßiücn fu^pliren. ®ie SD^oglid^feit fjieton gel^t fcefonbcrS

ans ben lichten -önteroaüen Ijerbor, bie nid^t nur im Sieffinn nnb ber

SBuf^ fonbern anc^ in ben anbern formen ftattfinben.

72 — 75. 2)aä ^o^c Sllter. Streit ob eg ^SoHenbung fei ober

2l6nal)me, jufammen^ängenb mit ben 33orftetIungen ton ber t^ortbauer.

SSeibeö. Slbnimmt bie organifcf^e (Seite, alfo aUeS Slufnetjmen nnb

2luSfüf)ren, and) baS @efüt)I felbft be§ fittUrf)en nad^ ber (Seite ber

2leu§erung tjin. S)agegen DoÜenbet ift unb bleibt (ü^axatkx, Slnfic^t,

bie ganje i^orm, in »eld^er fic^ bie iniro^nenbe 3^bec nnb ba§ inioo^»

ncnbe ©etbftbetüußtfein auögebitbet l^aben. 32ßir fönnen alfo eben fo

gut fagen, bie (Seele berfc^teinbe, toeil toir fie nur als tätige Äraft

fcnncn, alg fie bleibe unb fei nun gefci^ifft mit größerer traft in einen

neuen Swft^nb überjugel^n.



SSeilage B.

iBorlefung im Sommer 1830,

1. Otoei ^^rätiminarfragen über ©egenflanb uitb üBcr STrt unb
SBetfc ber erfenntnip. ©c^on [c^Iimm, baß man fie trennen mu§ o^ne
5U toiffen, iriefern jebe burd) bie anbere fcebingt ift.

®ic grage über ben ©egenjlanb toirb erletd^tert, toenn er fic^
äußerlich aufseigen Iä§t. ©ann gieSt e3 g(eicf}toert^ige 53orMitngen,
bic feiner (grflärung bebürfen. 3)ie ©eele aber Iä§t fic^ nid)t aufseil

fjen. dagegen ^aBen toir ein innerlid^cS auc^ allen gleic^toert^igeg
idmlid^ Sä). (NB. ber Sluöbruff ba0 3rf} inöoltirt fd)on nähere «c»
"timmnngcn, über bie man bielleit^t nic^t einig fein fönnte.) äßo ba«
ft, ba fe3en toir auc^ ®ee(e. Slbcr toir fcnnen nid^t behaupten, ba§
im ©eete toeiter ge^e aU Sd^. 2Bie ber^ält fic^ atfo ©eele ju Oc^9
tK§ fü^rt ms auf 2)?enfc^. SIber bann müßte juti^rberft beftimmt
ein, ob toir nur i^on menfd)Iid}er ©eete reben toollen. 9?e^men toir
run an, baß ©eele toeiter ger)t aU 2}?enfd) unb fragen nac^ einer aß.
lememen (Srfrärung, fo ift eine foldje attemal ein Bufammenfaffen mit
nberem unb (Sntgegenfejen in berfc^iebener Slbftufung. ÜJian fann
amit anfangen fo jufammensufäffen, baß nur nichts entgegengefe^t
nrb. S)efic me^r ©tufen giebt eg. Tlan tarn aber auö) ju iDcit

e^en im brennen, ircnn man 3.23. bie ©eele fo beftimmcn tooöte, bo§
ie toa^nfmnige (Seele auSgcfd^Ioffen toürbc.
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S3Iei6en totr nun vorläufig 6et bem menfc^üc^en jle'^cn ober gelten

babon au8, [o fönnen toir nic^t Ocf» atS SJienfc^ unb (Seele ben!er

Dl^ne auc^ ?ei6 gu ben!en. SBa^ fcmmt nun im SJienfi^en bem ^ei6

ju entioebec auöf^Ue^enb ober ü6ern}iegenb unb toaS eben fo ber ©eele t

S)a§ bic S3eftimmung nic^t gleid)mä§ig gemacht tt»trb gel^t \ä^on barau^

I)eröDr, ba§ bie @ried}en bie d^Q^nn/J] dvvu/mg mit jur Seele rechnen,

©ie ©ried^en muffen alfo aud} ben ^flanjen Seib unb «Seele jufdjrei^

6en. 2ßtr t^un eö nidjt.

2öir finben baS ^erf)ä(tnifj auögebrüfft burd) ben ©aj, ber SJJenfc^

befiele au8 Mb unb ©eele. 6^ fragt fic^, ob biefer «Saj au8 bem

gemeinen 2chn ift ober au8 ber iDifienfd)aftIid)en Unterfuc^ung. Qm
legten gaU loürben lüir un§ an etioaö binben, toaS offenbar lueber aU--

gemein noc^ urfprünglid) ift. SlnajagoraS ^at (nad) Aristot. de anim.

Ij 2) an bieten ©teilen gefagt, t^ovg fei to alrioy rov xalcog re xa\

oQd-mg bann aber aud) ö)ieber, ba§ er in allen ül^ieren toäre. „Wit

beftimmten bie ©eele burd> breierlei, burd) Setoegung, 2Ba^rnet)mung

unb baS Un!Ör|3ertid}e." ^ejtere^ offenbar n}eil/nid}t§ w'aljrne^mbareö

toertoren gel)t, toenn ber STob eintritt.

2. 33ei unferem ©egenftanb ift ^oc^ft fc^toierig ju unterfc^eiben,

ob ein ©aj in ber (S^jecutation ober im 'izhzw feinen Urfprung I)abe.

SSon benen ftsenigftenö, bie an ber ©^^ije tt)iffenfd)aftUc^er Unterfud^un=

gen fielen, ift faft ^u |)räfumiren (vermöge ber obigen 33e^auptung),

ba§ fie auö bem Scben l^er finb. §ier ift nun vermöge be6 aügemei

nern -öntereffe aud) bie grb§te 9}JannigfaItig!eit ju ertoarten unb in

ben (Sd)ulen ttieber ber terfc^iebenfte ©cbrauc^ ber fo entftanbenen gor*

mein, alfo aUeS ooH SSerioirrung unb SSielbeutigfeit.

kommen toir nun auf bie gonnel, ber Mz\\\^ befte!^t au8 Scib

unb ©eele, juriilt, fo füi^rt baö ,,beftet)t au8" auf 3ufammenfejung,;

unb man beult fid), baß, abgefel;en J:on biefer, beibe ©lieber aud) für

fid) ju beuten unb ju fe^en finb, Slüein inir tonnen unter feiner @e»«

ftalt tteber bilblid) nod) formutarifd) ©eele faffen oI)ne Seib. ^eib nun

nennen toir gar nid)t me^r fo, loenn getrennt bon ber ©eete. 2)aß

„beftel)t au8'' mu^ alfo I;ier anberö gefaxt toerben unb wir finb tot*»

läufig angeaiefen bon (Seele nur auö^ufagen, toa0 in ber Un*

getrennt{)eit bom Seibe (al^ Od)) ju fagen ift. S3on jener

33orau8fe3ung au§ finb ^^ragen entftanben, too unb loie bie (Seele fe{

nac^ bem STobe, item, ioann unb toie fic ju bem $?eibe getcmmc«;

unb vielerlei ^Intacrten auf biefe fragen, bie toir aber alle nur afll

gantafien b. 1^. at3 ioiUtürli(^e Slnnal^men anfe^en lijnnen.

I
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Onbem »ir a6er auf baö 3d) jurüffgel^cn , tceld^eS bie Obcntität

bon ©e£lc unb $?eib tfi (ireil man ekn fo gut fagt: meine ©eete a\9

mein ?ei6), fo fejen tü'xx jugteic^, ba§ toir nid)t nseitcr aU
meuf(f)üd)e ©ccle gelten lüoUen, ireit luir nid)t weiter tom 0^
teiffen. 3lud^ bieö inbej^ toirb nicfjt in otler (Strenge 3U Italien fein.

S)ie SluSbrüft'e, menfd)Iid^e Seele, vernünftige ©ee(e (benn toir nennen

aud) bie tl}crid}te uub iratjnfinnige ©eete vernünftig) beuten auf bic

Slnual^me au§ermenfd)Iid^er unvernünftiger (Seelen b. l}. ber t^ierifd^en.

2Bir »erben un8 fdjtverlic^ ganj enthalten fijnnen biefe mit anjujie^en,

afcer nur al§ I)l)pctl)etifd)e ^erglcic^unggpunfte , feineStuegeg um ctü3a8

über fie felbft fcftsufteaen.

3. ÜDie erfte vorläufige 9}?ajimc l^at feineölcegeS bic STenbenj ben

©egenfaj ^uf^ufjeku, fonbern nur innerf)aI6 beffelBen [teilen ju Mei6en.

Slufge^ofcen !ann er nur tverben burd; mcta))I;tjfifd)e 2lnnaljmen. SDie«

gefc^ie^t auf jtviefad)e entgegengefejtc 2(rten, im a}?ateriaIiSmuS , bcr

aUeö für ßuftänbe ber ajJaterie, unb im (Spirituatiömuö (SDtonaboIo:»

gie), ber aKeö für ßuftäube beö @eifte§ erftärt. Um ^ivifc^en kiben

ju ivätjleu ober eine jö}ifd)en Reiben liegenbe britte 5Iuna^me aufp»

fteßen, müßten tvir entttcbcr anbertveitig über vieles eut|d)ieben l^aben,

tvaö eine S3erfiänbigung vorauSfejte, ober ivir fejen S^efultate au5 ber

Unterfud)ung vorauö, bie tvir erft anfteHen tvoUen.

0ef)t man aber über bie Sbcntität beiber in Od) fo l^inauS, bag

man (Seele uub ?eib al6 IJ'upUcität einanber gegenüberfteHt, fo toirb

bann aiiä) baö Spalten immer ü3ieber fortgefe^t. (Sntiveber ber 9)?enfd^

beftel^t au§ ?eib, (Seele unb ©eift, ober bie (Seele befielet au^ (Sinn»

lic^feit unb 33ernunft. S)ie8 gel^t auf viele gäben surütf, bie tvir fd^on

angefnüpft ^aben. GS ift ti)dU «Sonberung be8 jtvifdien ^eib unb

(Seele ftreitigen ©ebieteö = (Seele im engern ©inn, unb beö entfc^ie«

ben feelifd)en = Oeift, t^eilö (Subfumtion beö ©egenfajeg jtoifc^en

menfd^Iid^ unb tljierifc^ unter ein gemeinfd)aftUd)e8, «Sinntic^teit ba3

gemeinfc!^aftlid)e, 35eruunft baö eigent^ümlidje, ivo^u fid) fein 2{naIogon

Bei ben Spieren fiubet. 9?od} fd)icieriger fid) barin 3U orientiren ift

baS ©palten in bie verfc^iebenen S3ermögeu, toetdjeö man nid)t nur im

ganjen Seben fonbern auc^ in lviffenfd)aftnd)en Unterfudjungen fiubet.

S)aS ^äij ift bann gar nidjt mctjr ba§ urfprünglid)e, ba8 vorangetjenbe,

fonbern baö immer nur iverbenbe 9iefultat auS beut (^^onftict biefeS

mannigfaltigen, ©iefer Gcnflict invotvirt einen ©egenfa^, ^ivifd^en

fiarf unb fd)tüad), »orau« eine STenben^ ju matfjematifc^er Se^aublung

be^ ©egenj^anbeö entfiel^en mu§, für bie eS aber an bem Tlaa^ fe^lt
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unb anä) an t>er urfprünglic^en ©leld^ung, toett man fonfl müßte cnt=

frfjteben fiafeen, cb biefe Sifferen^en in jebem einjelnen conftant finb

ober 06 fte erfi ton außen entftel()en. ©af^er müfjen ttitr nun fcei un»

fern fcetben 9)?ai'imen ftefjen 6Iei6en.
"

Sä Hft nur bie t^rage, 06 toir nic^t burcfi unfre SJJajtmen fd^on

unferer anbern ^räümtnarfrage ettoaS bortreggenommen l^akn, nömlic^

bon iceld^er 5lrt bie (Srfenntniß fei, tt)elc^e totr fuc^en. ®ie §rage

fann überl^aupt nic^t fo berftanben lüerben, al§ ob e§ bem On^alt nad^

3tDeier(ei (Srfenntni§ bon bemfelben ©egenftanb geben fönne — 2luS=

fül^rung Ifjiebon — aber eine ^erfcbieben^eit in ber 2lrt 3ur @r!enntni§

ju gelangen fcjt bie g^rage aUerbingS borauö. ®ie[e grage fc^eint

unfere Unterfud^ung aber fd^on aU beenbet borauöjufejen, ba baS (Sr«

!ennen ettüaö in ber ®ee(e ift. SlQein loir abftra^iren [qt bon bem

einseinen Hergang im $?eben, inbem irir unö ba§ (Sriennen objecti»

biren unb fönnen alfo S3e[c{)affenf)etten beffetben borauSfejen ol^nc ©ee*

lenlefirc.

4. 3(ner!annt ift immer nodj, toenn aud) nic^t fo l^oc^ gefteHt,

ein Unterfrf)ieb jtoifdjen a priori unb a posteriori, em^jirifc^ unb fpe*

cutatib. S)ie 9)?einung »ar nun nidjt, ba§ burd> unfere 9D^aj:ime baS

em^3irifd)e auögefc^Ioffen fei, fonbern im ©egentfjeit, ba§ c8 fc^iene atö

h3ären n^ir an taS em^irifc^e allein getoiefen, tbeit baS -3d) ein un8

immer fc^on gegebenes ift. Tlan muf3 aber genauer betrad^tet fagen,

baß, infofern gegeben, toir einen llnterfd}ieb 3toifd)en äußerlid^ unb in*

nerlid^ gegeben ^ier nic^t anerfennen. S)cnn toir tootlen ein SBiffen

immer .alä ein gemeinfc^aftlic^eö, alfo fe^en toir auc^ baö Qd) beö an=

bem bem unfern bbHig gleidj, unb biefeS ift unS fo, toie baS unfrige

i^nen, äußerlich gegeben. Slber auc^ unfereg ift un§ äußerlid^ auf ob*

jectibe SBeife infofern gegeben, al§ vo'ix ben erften SJJoment nidjt recon«

ftruiren, fonbern au6 (Sr^äfjtung Ijaben tonnen unb als toir baS -öd),

abgefe^en bon allen äJ^obificationen, immer nur in ber 9?efIejion ^a*

ben. ®ie S3efd^ränfung auf baS empirifd}e tritt aber bennoc^ nid)t

ein, toeit baö Qd)'\zizn bod^ eine ^^ötigfeit ift unb jtoar bie allem

Sßiffen of)ne Unterfc^ieb jum ©runbe licgenbe, ireil atleS nur am unb

im da) ift. (SS ift alfo gleid^fam bie Onbifferenj 5tbifd)en beiben, hjeit

alles beibeS fic^ barauS enttoiffelt. .f)ierau8 nun fd)eint ju folgen, eS

muffe not^lüenbig streierlei (Seelenlel^ren geben, irenn jener Unterfdjieb

überl^aujjt begrünbet ift, toeil toir unS bon biefem Onbifferenj^unlt

gteid^ leidet nad^ beiben ©eiten betoegen tonnen. 2ßir netjmen bieS an

unb berfud^en e3 äuerji mit bem em^)irifc^en. Um aber burd^ S3eob*
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odjtuni] (3ä,^e jii ijcteinnen, muffen mv TlomtnU fonbcrn. 933ie ent^

fielet aber baS biöcrcte in bcm (Jcntinuum ber 3eit? (2)ic 5>^age ift

toeit allgemeiner anc^ für ben 9iaum, akr fte geljört aud}*) l^icl)er.)

!Deninäd}fi aber bebarf e8 ber 23e5eid)nung burd) bie (Sprache unb tüie

entfielet bic ©idierl^eit, baß baffelbe gebad)t wirb. 3)ieS ift bie \kp'

tifc^e 5lnft(!^t ber ©adie. 3"näc^ft ju fragen, toie cS mit bem a priori

fteljt.

5. Um au8 bem Qdj ein mannigfattigeö ber (Srfenntniß 3u ent=

h>iffeln c^ne einen anbern SlnfangSpunft ju Iiaben, muffen tüir in bem*

felben ein mannigfaltiges finfcen, cl;nerad)tet tüir Den ber 9)?annigfal«

tigfeit eineö gegebenen ^ntjaüeö abftraf;irt l)aben. könnten njir fo

tljeilen, A ift t^eilö B t^eilö C, ober fotool B al8 C, fo ließe fid) ^ier»

aus ein (Icm)jIeptiS i^cn Säjen enttuiffeln unb befto größer, toenn bie

erfte Sljeilung n>ieber eine anbre er3eugte. SDiefer ^|)rc5eß ift »aS man
getDlj^nlic^ 2lnalt)fe nennt, allein ber 9?ame fe,^t i^orauö, baß baS ge=

gebene als ein mannigfaltiges unb l'»erbunbeneS ift gegeben gemefen,

r »eld^eS fid) nun als ein mannigfaltiges barfteKt. 2Iuf jeben gaü ift

baS 3?erfaljren iceiter nid)tS a(S (Sntn^ifffung. (Sin fcIc^eS fommt unS

,
aUerbingS entgegen, öjenn h^ir fagen, baS Sdi^fejen ifl jiwar einfad^

an fic^, aber eS ift nic^t ct)ne ein ©u, cber i>cn ber "gormet (3elbft=

benjußtfein auS, Setoußtfein ift nidjt ©elbftben^ußtfein ol)ne 5ßetDußt=

fein eines anbern. 2)ann gäbe eS immer mit bem Oc^'fejen ein S)u=

t
fagen, unb tt>ir fcnnten feben, tcaS fid) l^ierauS tücitcr entunffelt. 3«*

tor aber muffen toir bebenten, baß »ir nid}t babei ftet;en bleiben bürfen,

bieS in ber <Sprad)e ju finben. üDenn nsäre eS nur in unferer unb

nic^t in anberen, fo irärc eS ouc^ nur ein befonbereS unb feine ©id^er»

l^cit, ob burc^ baS anbere er3eugt ober burc^ baS anbere aufgeljoben,

b. 1^. feine <Sid}erl)eit, ob Srfenntniß ober 3rrtf>um. @efe5t aber aud^,

toir f)ätten bieS mit ber Ueberjeugung, baß eS fit^ in aller ncd) unbe=

fonnten Srfal^rung eben fc finben n)erbe, »ir I;ätten eS alfo tor ber

@rfaf)rung unb biefe Ueber^eugung toöre nidjt nur ein (Schluß bon

öielen auf aUt, fonbern \mx njüßtcn and), baß h>ir mit einem 2)?ini«

mum i^cn Grfal^rung baffelbe gefagt Ijcitten, fc fommt bann ]^in5u, baß

toir nic^t toiffen, oB fid) nic^t noc^ anbre eben folc^e 3tnfangSpuncte

finben, bie unS nur jejt nid)t einfallen, ©iebt eS nun folc^e, fo toäre

unfer äßiffen aud) nid)t eljer toirtüd) ein foIc^eS, alS bis eS fid^ mit

jenem burd)brungen f)ätte. i^ierauS nun gefit ]^ert>or, baß toir ouf

*) GS ift offenb(iv „nid^t" ju tefen. ®. i>k SJorlefung <B. 16.
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biefer «Seite ekn fo auf einen ©fe|)tici§mu3 Jommen toic bort. ©aS

empirifc^e giefct ben mateneUen <S!epttci§mu§, ob ba§ andj x\t, toaS

iüir aU feienb fejen, baS a priori giebt ben formellen, ob baö aud) toaifx

ift, toa§ wir ioiffen.

S)ie i^rage aber, ob eg nod) anbrc 2Infangv^)un!te giebt, würben

toir bod) berneinen ntüffen, tvenn irir in bent (Suchen be§ a priori

für unfern ©egenftanb immer blieben unb un§ nun bic ©efammtljeit

ber ©rfaljrung gegeben toäre, benn alöbann müßten auc^ biefe Slnfänge

barin oorgefommen fein unb toir fönnten fie nid)t berfet^It (traben?).

ÜDieS I>ei§t, baS a priori toirb erft eigentlich SBiffen mit ber SSotten»

bung ber (Srfat^rung unb bie ©rfal^rung loirb nur ein fefteö oom Sin*

fang beö a priori an. (^ejtere^ ift nid)t oorgefommen, eg folgt aber

fet)r leicht auö ber S3e^aublung be§ empirif(^en in ooriger ©tunbe.)

5Da§ Ijeij^t alfo, ba§ aße Slnnä^erung jum Sßiffen nur toirb in ber

jDurd^bringung beS a priori unb beö a posteriori, ©onad^ toerben toir

boc^ toieber auf bo§ in ber Seobad)tung gegebene jurüffgefül^rt aU

auf baö mit bem apriorifc^en ju burc^bringenbe, um fo bie OueHc beö

©feptici§mu§ auöjutroünen.

®ie§ f ül^rt un§ nun toieber auf bie Seftimmung unfereg ©ub=

iecteS jurüff, toie e§ fic^ ju bem Q6) unb bem in i^m ermittelten ®e=

genfa^ oer^ält. 2lIfo auc^ auf bie fc^on bemerfte Ungleichheit in ber

Slrennung. §iebei fommt nid)tl barauf an, ba§ man nid)t metjr fo

trennt, fonbern nur auf bie oerfd)iebenen möglid)en ^rincipien ber STren*

nung, jtoifdjen toelci^en toir bod) cntfd)eiben muffen. @0 fragt fic^, ob

(nic^t), toenn toir Oom (Seelenleben ßrnä^rung au0ferließen , toir nid)t

auc^ nod) oieIe§ anbre augfd)Iie§en müßten, unb auf ber anbern Seite

toenn bie ©ried^en (5rnäf)rung l^ineinfejen, fie nid)t aud; nod> üieleg

anbre ^ineinfejen müßten.

6. -ön biefer Unfidjer^eit oertoifMt fommen toir natürüd) auf

bie i^rage, toarum überl)au^t eine folde Z^zilnnQ gemad)t toerben fott

unb man nici^t lieber beim Wtn\d}tn aU (Stn^eit bon i?eib unb Seele

fte^en bleibt, b. 1^. toarum man nic^t 2lntI;ropoIogie ganj unb unge*

f^atten oorträgt. Wtan tonnte fagen, bloß toeit bie§ gn biet toäre,

aber ba§ fül)rt bod^ immer barauf jurüü, baß toir oieleS mttncljmen

müßten, tooran toir fein -3ntere[fe l^aben. ©enten toir unS bie Sl^ei*

lung fei gemad^t, fo l^ätten toir bann ftatt ber 2IntI)ropotogie bie ^^^»

fiologie b. ^. bie ^enntniffe ber S;^ätigteiten beS ^eibei in ber Oben*

tität mit ber Seele, unb bie '^f^d^ologie aU £enntniß ber Seele in

i^rer -öbentität mit bem Seibe. S)ic menfd^Udje ^^^fiologie ift ein
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kitc toieber in mvinnt^^altigen ^Ibfhtfitngcit. llnb biefe jufamnien bil^

ben bie ^enntntft ucn bem ivtifdten Orßcini^mu^. %vaQt fid) nun, ob

bte ntenfd}tid}e (Jeelenlebre eben fo ein 2:i;eil cineö ganjcn ift unb mU
ältS? S)ie 'ißflan^en fallen Ijier [d^on toeg, »eil lüir i^ncn feine ©ecle

geben, bie aninialifdie unhbe bcd) faft ganj n^ieber auf ben Drganiö»

oiuö unb bie 33crbä(tnt[fe ber t^cvfd)icbencn pvganiid}en Functionen ju»

rüffge!)en. 93?an mü§te atfo an bem anbern (Snbe an[e3en fönnen, ober

tüa^ lüir über ben 9)?enfd)en aU (Seele benten, ift atteg ^roblcmatifc^.

jDann aber müßten (Seelentl)ätigfeiten fein, trcld}e cljnc beren 3ben«=

itität mit biefem ?etbe gebac^t loerben tonnen unb an benen muffte ba^

3ntereffe beö 3fclirenö liegen. jDieö fül)rt auf jtt}ei 2(u8brüffe, auf

©eift neben ®ee(e unb auf !X^ätigfeiten, irelc^e bie Seele ot)nc ben

Scib burd) fid) fctbft i'>errid)tet. ®a3 -Ontereffe an biefen allein fann

Urfac^e be3 -Sfolirenö fein, tuett toir l^tcju bie fenntnif^ bcg lOeibc^

nid^t braud)en. 3^al}in gehören nun bie Obeen unb baö fittlidje, benn

bie ^anblungen n>evben jtfar burc^ ben l'eib terrid)tet unb bie ©egcn»

ftänbe burc^ ben :Oeib toal^rgenommen, aber ber SKittenSact, ber @nt*

fc^Iu^ nic^t, unb ber 35egriff and) nic^t.

7. 3^ie 33orau§le5uug , au3 »elc^er bie ^f)t)fioIogic entfielet, fejt

jugleid^ bem organifd)en ba§ ancrganifd^e, ober ^ofitio auögebrütft ba«

me(^anifd)e unb SDfafjenbafein, entgegen, üencö ift Sejen eineS inbi=

ötbueücn unb Sluf^cbung bc8 uniterfeflen fctoot d)emifd}en alö mec^a*

(tifd^en '$ro3effe§, unb biefe« umgefel^rt Oetvalt be^ lejten unb 5tuf»

jebung beö erftcn, fo ba§ aud} in bem ancrganifd}en ©ebiet febeg nur

Ittf sufälüge unb unbeftimmte SDetfe eincS nie ein ganjeS ift fonbern

;ttimer toieber »iefeö »erben fann. S3eibcS »irb aber »tcber glcid^gefejt

inb 5ufammengcfaßt al9 baS materielle Sein unb an biefer 3"fanimen«

affung ^ängt ber begriff ber 9}?aterie ober be8 (Stoffes. jDic SBal^r^

jeit ber ^Sorftellung ift l^ier nid)t auöeinanberjufejen. SD^aterie fd)Ied)t=

rtn t(l un8 nic^t gegeben, fonbern immer nur mobificirte SDZatertc,

ifcct in il^rer 3)?obification ift unä aud) jebe eine geioorbene. SKenn

Dir nun I;ter bie ^ft)d}oIogifd^cn Gkmcnte überfeinen, fc liegt barin

^ott bie S3orau8fejung , bog fie mit ber 3!J?aterie nid)t ^ufammen-

fättgen.

8. 2Iuf ber geifligen Seite l^aben toir jtear feine ^^eil^e, aber

c angemeine (Srfal^rung, bafj geiftige Sl^ätigteiten auc^ außer ber

«nfd^Iic^en (Seele gebadjt toerben, unb »pn biefer au§ bie Slufforberung

icr auc^ ein gemeinfameö ju fejen ber äRaterie gegenüber, welches tüir
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I
bur^ ben 2luSbru!f ®eifl Bcjcic^nen. !J)ie8 nun i|! baS pofittbe ju

bcr SSorfteHung ton ber 3mmateriaUtät ber <Seele. iü^on biefem ®e-

banfen ©etft au6 ift nun bie ©eele nur 6r[d)einung beg ©eifteö, Hrt

unb Sßeife beffelben ju fein in ber ^^erlBinbung mit btefer Organifa=

tion. 2)aö Ontereffe ber Obeen läßt unö nun in bem ©eift ba§ eigent-

liche 9Be[en fe^en. S3on tjierauS entftetjt bann leidjt ber ©^irituaUfi»

tnuS tijeitä unter ber ^orm alleö fei ©eift, toenn aud^ nur fc^tafenber,

f^eitä unter ber, baö nid)tgeiftige fei auc^ eigentlich nid^t. ©iefen nun

6rau(i^en toir nic^t ;^u ^3rüfen, toeil icir t)ier auf baS nid)tgeiftige ntd^t

fommen. 2I6er gefd^ic^tüc^ ift ju nierfen, ba§ »o e8 an bem etl^ifc^en

unb f^jecutatitoen 3ntereffe fetjlt, ber 5ERateriaIiömuö entfielet, ber ©pt«

rituaUSmuö aber üfceraö bieg Ontereffe fcegünj^igt. -Snbem ö)ir nun

ben ©eift aU ba§ eigentliche da} fe^en, fo fejen toir iljn aud^ atg baS

bic Organifation fcetoegenbe. 9?ur fc^eint freiüd^, aU ob toir inner*

l^atb biefer i^m auc^ nic^tö entjie^en fonnten unb at§ ob, ttenn ber bie

Organifation beiregenbe @eift Seele ift, bie ©eelenlel^re anä) aUe or»

ganifcfjen ^acta aufneljme, unb alfo boc^ toieber bie gan^e lntl^ro))o=»

logie I)ineinsiet)e.

9. Tln^tt e§ nun l^ieBei fein 33eü3enben l^aben, fo l^ätten toir

jtoar ben @runb ber i>or^aBenben ÜTrennung beffer eingefel^en, ober bic :,

3;t)eilung felbft nic^t in SSejug auf ben QnljaÜ fonbern nur auf bie

Sel^anblung öoUjogen. Um nun ju toerfudjen, ob öjir nid)t auf ttxoaS

beftimmte§ fommen f'onnen, muffen toir auf ältere 23eftimmungen ju*

rüüge^en. Slriftoteteö fagt, aÖe beftimmten bie ©eele burd^ 33etoe*

gung, Setoußtfein unb daw/^mToy, toomit er nur meinen !ann, ba§

fte nid)t organifd^ jufammengefejt fei. S)enn er jä^tt bod^ bie mit

auf, bie fie für ^uft ober ^euer ^Iten. SlUeö toaS Setoußtfein atteinJij

tft gehört getoiß ber ©eele, fo aud) S3ett)u§tfein unb S3etoegung aUi^

eins, fofern bie 33en>egung i)om 5Setöu§tfein auSgel^t, lüogegen ber eigent*
\^

ü(^e 33ertauf ber ^Betoegung in fic^ rein ^t)^fioIogifcfj ju betrachten ift,

toeil nämlic^ biefer innere 53erlauf of)ne S3eloußtfein ift. §ängt baS

Sßetoußtfein üon ber Setoegung ab, ober ift bie Seloegung ganj be»

toußttoö, fo »ürbe fie ber ^I;t)ftoIogie anfjeim falten. 3lflein aud^ bie

Drgane, beren Setoegungen bie (Sm^finbung unb bie SBa^rnel^mung

l^eroorbringen, ftefieu unter einem Einfluß beS ©eifteö, benn ujenn biefer

eine anbre 9?id^tung Ijat, fo fommen jene nic^t inS SetDU§tfein unb

außerbem bemerten loir einen großen Unterfd^ieb in ben S;^ätig!eiten

felbft, wenn baö äßal^rnetimen oon einem beftimmten SSJiflen geleitet

unb begleitet »irb, alfo ift auä^ ^ier eine ^f^d;oIogifc^e (Seite. S^af"
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feK^c gilt aui) L>on ten rein animari|c{)en. ®enn and) auf biefc ühn
bie aeiftivjcn B^iftänic einen Ginf(n§ ani, ber eben bc&^af6 u>eir bie
Selrcguni] an unb für fid) kimiOtfo^ tfi p^Vfictcaifd) alö franfbaft
flufjefat;t linrb.

10. ISti gcfjen nnö I;tcrauö ©renken I^en^cr für unferc Unterfn*
ä)m^. 93orau8 fesen toir auf ber ^f)i)iic(cc5iid)en Seite ben CrcjaniS»
mu9 flan3 fo trie er im ©ejjenfaj gegen ben inbiintuctlen ^ro3eR 6e=
fter;t, auf ber anbern Seite ben Öeift an unb für fid) unb fein 5?er.
l^alten 3ur 3}hterie. 2Bir gefien nid,t tiö 3u ben 9fefultaten, n^etd^e

fid) auf ben ©egenfa^ 5ti>ifd)en crganifdiem unb meAanifd^em k3iet)cn,
and) nid)t auf ber anbern Seite 3U benen, wid)t ^.^cn ber ^orm beö
ein3ernen MmS abftra^irenb ben ©cift in ber Letalität feiner 9Birf=
famfeit barfteüen b. ^. bie etl;ifc^en, fonbern in biefen @ren3en bleibt
unfere llnterfuc^ung fteljen.

2Bir Iiaben nun eben fo n>eit bie golgen ju entmiffeln an§ ber
Gmbeit ton £'eib unb Seele im iöegriff beS Men^. ®aS lieben ift

))^t}[io{ogifc^ baö gortbeftef)en be.^ ®egenfa3e.^ gegen ben unioerfeflen
':pro3en. mß folc^es bilbet eö eine 5turoc fteigcnb unb faüenb 3jie
Drganifc^en .^^^äfte entroifMn fid) 3u einem mammx beö SBiberflan»
?e8 unb finfen bann h)icber. Job ift Untergang be^ inbioibueaen «Pro^
.effeö im una^erfeaen. Sluf ber Seite ber ßrfdjeinung be^ ©eifteö im
Beirußtfem i]t e§ eben fo. Xk dcntinntät be.^ Od)-'fe,enS beginnt
tft fpäter, bie «onftänbigfcit be3 SerbftbetoußtfeinS in 33erbinbung
nit bem obiecta^en 58eh)uetfein entioitfelt bilcet bie dyu>j, ^ernac^ n^irb
ie Stetigfeit lofer, irie man barau^ fiel)t, baf^ bie fpätern 2r?omentc
iic^t fo feftge^alten irerben ak^ bie frül;ercn. %m biefeö aber flennen
>ir nur beIJau^^ten L^on bem burd} bie ©rjeugung entfter;cnben ?eben.
Denn öon bem Slnfang unb ber Gntmitttung eineö prcblematifd) erften
yiimm, big bie Gr3eugung mit i^m anfängt, ijl feine «orfteüuna
X mad}en.

11. Um nun bie grage and) für bie geiftigen S^ätigfeiten 3U
tonthjorten muffen toir ncd) einmal auf bie ))t;i)ricrcgifd}e Seite 3U.
^»fffe^ren. 3)a3 ^cben aU jum J^eit ben ©runb tcr 33crdnberung
t fid) tragenb fejt fc^cn i^orauS jum 5:(;eil STut^er^i^m unb bieö fejt
)rau« (gintoirfung oon aufjen. ßu biefen ber^ält fic^ aber baö ^^tUn
4t xiKsijamid) fcnbern mittoirfenb. Xk 9)^itll^irfung ift eine gerin-
ge $?ebengäu§erung,. bie urfprünglid^e Setbfttt)citigteit eine größere,
cibe fmb aber in 53c3ug auf baS «erf)ältni§ s^ifdien Od)* unb
ußer-id) entgegengefe3t, toeir tcr eine 2}ioment beim 2ruBer^id) an^

n;.-^^„f„,;.



498

fängt, ber anbre bat^ei enbet. S)er @i)3fel be6 Meng ift jugletc^ baS

SD^ajinium tocn fcciben. SDte geiftigen S;t)ätig!eiten feien nun 3unäd)ft

baö @rfd)einen ber -3been im Seiruf^tfein. Sind) biefe^^ fcnnen luir

teim elften 9}?enfd)en gar nid)t i^orftellen, fcnbern nur im Bufammen«

fein mit fd)cn enttr»itfeltem SBenjuj^tfein. S)er ^J3ro3ef] beginnt aBer

offenbar mit ber Slnetgnung ber ©prad)e, alfo and) ein p'^l^fiolcgifc^er

Slnfnüpfunggpunct. ©ie ift aber bebingt burd) baö @attungöben)u^t«J

fein. 2)ie @efammtl)eit ber einzelnen ift bie ©attung fofern bie 9?atur I

in allen biefelbe ift unb alö biefelbe fid) immer Uneber erneuert. (Sd)cn

bte 9iid)tung beö Seluußtfeinö im Bufammenfein nur mit SRenfd^en'

fd)lief3t bie[e8 in fic^. 3)ie SntiDitttung beginnt nur mit ber 2lneig=

nung ber (3|)rad)e, (53egen baö ßnbe beö 33erlauf8 finbet fid) oft ba§

S3anb jiüifc^en 53orftenung unb äöort gefd}ii3äd)t, ber @r3eugung§pro5e§

in ber (Sprad)e Vöi-"t auf. ®er ©ipfel olfo ift bie i>onicmmene S;f)ä=

tigfeit unb ©egenitjärtigfeit ber ©pradje. 2luc^ ^ier l^at ber S3erlauf

biefelbe gorm. 3)af§ (Srfdjeinen ber Obeen im S3elDU§tfein beö ein*

jelnen l)ört auf mit bem Sobe.

12. ®ie ^^ätigleit im ©arfteHen ber bag Sßefen m ©eifteS

conftituirenben Sbeen fängt eigentlid) fd)on an mit ber ffiilbung beS

Seibeö felbft, in iceldjem [a ber crfd)eincnbe ©eift erfannt iinrb. ^tan

fönnte bie§ al8 unabhängig Don ber ©eete anfc'^en, u>enn Uc^ bcn ber

S3ilbung im 9}Jutterleibe bie 9?ebe iDärc. Slßein fc lange bie ©eelc-

felbft tcäc^ft, enttüittelt fic^ aud^ ber pl)^fiognomifd)e unb patt;Dgnomifd)C'^

Sluöbruff abl)ängig i^on ben ber®eele julommenben S^ätigl'eiten. S)iefc|

ßintüirfung ift aber freilid) eine ganj betcußtlcfe unb barum aud) al3|

ein SJiinimum. 3)a6 9JJaj-imum bagegen ift bie ^unft, auögefd^loffeit
)j

ben med)anifd}en ©ebraud), ben ©ebraud) nad) ber geiftigen (Seite Ijin^

aber mÖglid}ft eriueitert.
|

Sin ieneö fdilief^t fid) 3unäd)ft an n)a§ aU ßtireiterung ber Dr*i

ganifaticn bie näd)fte Umgebung berfelben bilbet unb iüoran man au(^|

ben eigentl)ümlid)en ©eift beö einzelnen getoö^nlid) erlennt. ©"ann bic|

momentanen Sleu^erungen , iretdje bon ber einen ©eite unlDiUfürlic^l

finb, auf ber anbern bod) immer eine SSe^ieljung auf onberc, für bic|

man fid» äußert, borauöfejen, bann nun bie eigentlid) bleibenben 2Ber!e|

aKer 2lrt. Sind) l)ier giebt e§ aber nad) bem 9}iai-imum eine S3errin*|

gerung. ®ie ©tärle- be0 §erauStretenh)ollenö nimmt ab, ioie bie|

©tärfc ber (Sinbrülfe abnimmt, bie geiftige ^robuctiüität nimmt ab,|

tote ber Umlauf be§ SSeiou^tfeinö langfamer toirb, unb im S^obe ifi
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2J?inimum unb ^Kajimum jualeicf} 9?uII. ®ie ^cxm ift olfo auc^ I;ier

bie[eI5c.

9Bie trii- aUx nun tiefe gorm alö bieferfec gefunfccn l^aben in fo
bierer 33e3ie^ung, [o füf)rt fciefe.^ auf tic gra^e, ob nun aUc eeclen
in tiefer Sesiel^unj gteid; finb, bic jeber i^erneinen muß itnb tic fid)

au* fdion a priori i>erneint. äßtr finten 3uerft bie UnßleiAficit in

ber 2ifferen3 »-^cn 2InfanätS)>unft uub 2}(\ij-imum, bie Unafeidjr^cit in

ibcr 3eit, in toeldier baö SJJajiinuim crrcid)t tüirb unb in ber eö bauert.

ferner lln^Ieic^^eit in ber grei^eit L>cm Ginftuß beg 2iihi>S unb in
Der 2}kd)t, ireldje bie Seele gegen ben 2cib au^iiht 2l6er tüir fin-

den bie llngrcid)r;citen nid}t nur einjeüi, [onbern aud) ntaffenweife in

)er Organifaticn fid^ üerbinbenb unb burd^ Bufammenl^ang mit t(i=

natifd^en S)ifferen3en an ben aK^emeinen ©ifferen^en ber ßrbe t^eit*

iel)menb.

13. S)ie einjerne ©ifferenj aber entfielet nur unb bie aügemeine
cprcbucirt fid) nur i>ermittetft ber Grjeugung, toeldje feI6ft auf ber

0efc^Ied}t8bifferen5 ^erutjt. 3)iefe get)t bal;cr eigentUd) allen anberen
oran, akr ob fie über ba« organifdje I;inau8 in ba^ ^ftjdjifc^e, baö
\ tljeilö geleugnet t^ei(3 behauptet toorben.

Unfer big[;erige8 2?erfal;ren l^cn ben beiben fünften au^, ben ©e-
mfaj l^on $?eib uub ©eele i^orläufig feft^ufteOen unb bie ein(;eit bei=

ac in bem be§ Gebens jur 2lnfd)auung au bringen, ^at unö fo loeit

Bratet, im aagemeinen bie ÖJren^c unfcrer llnterfucbungen unb auc^
\on baS mannigfartige be^ Snljaim anfc^autid) ju mad^en. ^ragt
fi, ob ft(^ baraug fc^on bic a)?et^obe unfercS S^erfa^ren^ beftimmen
ßt. ®ie terfd}iebenen ein^^elnen 2:^ätigfciten in i^rer organifd)en

ebingt^eit unb gciftigcn 2:enben3 aut^einanter 5U legen ift freiließ ein«,

ber in biefc t^eilt fic^ nun ber einjetnc 23ertauf jebe^5 2cUn9, fo baß
iv fagen muffen, h>enn eine ober mcljrere ton iljnen in einem ganjen
ben gar nic^t i^crfämen, fo njärc entireber ba8 ©ubject feine men|c^=
^e (Seele, ober toir Ratten etroaö nidjt irefentüc^e« mit aufgenommen.
ic J^eilung aber, bei h,^erd;ier toir aud^ ben scitüd^en 33errauf 3er*

len in eine ^eif)e ton 2}comenten, fe^t auper ben J^ätigfeiten auä)
Bergang au3 einer in bie antere i>crau§. Um aber über biefen etira«

fagen muffen toir erft bie Sljeitung felbft nci^er beftimmen. 2ßir
men unö oorftenen einerlei Jljätigfeit einen 9JZcment erfüllenb unb
m einen anberen ton anberer S^ätigtett erfüllten folgenb. !3^ann

^ tritt 3toifc^en bctbc ein g^uü^unct unb bie Gin^eit beä 3)afein§

rt ouf. ®em toirb nid}t abgeholfen, toenn man ftc^ baö Uebergcl;en
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d^ eine eigne Sljätigfeit benft, fonbern nur n^enn man bcn Einfang

ber neuen fcE)on in baö (Snbe ber alten aufnimmt. 3ISer eö reicht nidjt

l^in, tttenn bieg nur jtüifdten ^tceien ftatt[inbet, benn ^tcifdien einer fot=

d)en SBed^fetrei^c uni) einer anberen i)on anberem U)opj)eIget)aIt toäve

bann »ieber em leereö.

^en!t man fid) baö lleljerge^en ganj burc^ äußere (Sintoirfungen

fceftimmt unb jugleid) baö 2Bad)fen ber einzelnen i^uncticnen burd) baä

S3er^ä(tniJ3 fceftimmt, nad) n)eld)em bie 9}?omente fi(^ t^eilen, fo irirb ba§

ganje 9?efultat beö ?eben§ aB'^ängig i^cn äußeren (Sintoirfungen ; inbem

nun afle 2:f)ätig!eiten alö quanta er[d)einen, fo iuirb ber ganje ?eBenö=

get)att bem dalcutuö untertrorfen, r>orauögefejt baß bie äußeren Gin-

toirfungen auc^ qualitatib unb quantitativ gegeBen ö3ären, ganj uner*

fcnnbar ater genetifd), treit |ene nid)t gegeben ererben fönnen. ©ieö

ift baö ©treten nad) mattiematifdier ^^fl^d^clcgie. ©egenüBer fle^t bie

SInnat)me, baS IteBergeljen fei allein i^cn innen l^erauö Beftimmt cljne

borange'f)enben unb cl)ne fic^ barauö crjcugenben 5ßejlimmung8grunb,

b. l). 'tmxdj boHfommenc SBiüfür unb bieö ift bie Sfjeorie ber oBfoIu«

ten i^reifjeit. 33eibe8 Bringt feine (Srfenntniß ju ©taube unb l^eBt bie

S3eftimmungen, bon benen tüir ausgegangen finb, auf*).

14. aßir muffen atfo ücn ber 2lnfi(^t au^getjen, baß in jcbem

SJJoment alle 3;i)ätigfeitcn ftnb unb febe S;f)ätig!eit burd) alle SJJcmente

burd)ge"^t. 3)ann BleiBt nur ju erüären, iine ber 2Bec^fet beö ^err'Dr«

unb 3urü!ftreten8 fi(^ [teilt unb cntftel)t. Qm ollgemeinen itierben tnit

bie« oud) borfteüen fonnen burd) Beftimmte (Snb^mnfte unb bie 2luS^

füüung be§ ß^ifd^enraume«. 3)ie (Snbpunfte finb hervortreten eineij

einjetnen i^unction aU SDiaj-imum, loä^renb aüe anberen ein SJtinimur

finb, unb ^ui^üfftreten ber SDifferenj al8 äKinimum, fo baß alle im

9J?ajimum be8 @(ei(^ge\r'id}te§ finb. SlÜe 3iüifd)enpunfte finb aU 2ln«

nä^erung ju einem von Beiben biefer (5j-treme 3u Betrad)ten. ©teilt man

fid^ bie ber erften 2Irt sufammen, fo Bilben fie bie 9?eif)e, ü3eld)e bie

ßntwifftung ber SBirtuofität barftellt, wogegen bie Jinbre bie, toelc^e bie

Harmonie barftedt. ^Die (Sonftructien be8 3Sed)feIg mit feinem @r*

geBniß ift nun ein großer Zl^di ber (Sigent^ümlid)feit be3 ©einö.

ÜDaffelBe gilt nun aBer aud) öon ber (S!^ara!teriftif ber SJJaffen, ber

9fJacen unb S3oII'§ftämme. SDiefe ifl hjieberum aufjufaffen mel^r empi*

rifd), hjenn man fi(^ mit bem SIggregat Begnügt, ober mti)v fpeculatiö,

ttienn man fte otS (5^t)cl'u§ ju conftruiren fud)t. SBoHte man nun bon

") §ier ift mir maitd^eS fe^r !6efiinimt au§etnaubergefe3te entgangen.
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licfcr Jotatteye^imvi bcö ©cifteö auf bic Grbe nod) ireitcr ge'^en unb
^foiccl bic einzelnen i^üncticnen a(3 bie ©eftattun^i^treife ber £e6en3*

toeiöljeit aiid; fo onfel;en, irie [ie anab^ auf anrcru 2Be(tförpern außer-

]^aI6 ber incnfd)ad)en ©ee(e fein fonnte, ober aud) nur teftimmen »a«
unter bem unfri^en aüßemein o^iliü^ fei für aüen erfd}einenfcen ®ei|l,

"fo iLHirben toir aeit über unfer ©cbiet IjinauS^eljen unb rein fpeculatiö

toerbcn.

9?ad)bem trtr un§ fo unferc ©ren^e 3tDifd}en bem )>^t)riorogifc^cn

unb bem fpecu(aliüen*fefti}efte[It Ijahn, fcnnen toir überfeinen, bajj mx
unferer Slufgabe nid}t genügen toürben, ireun njir nur bie einjefnen

Functionen i^cflftänbig auffüljrten unb in tljrer 3ufammenget)örigfeit

ju i^erfte(}en fudjten, fonbcrn irir muffen bem e(ementartfd)en Sljeite

einen conftructiuen folgen laffen, ber bie ünbiüibualitäten jur 2Infd)auun3

Bringt, bie ein3e(nen unb bie 3ufammengefe3ten.

©rfter ctementartfc^er 2;^ei(.

(Einleitung.

S)ie getDc^ntid}e S3el)anblung, bie einjetnen 2^ätigfeiten al8 53cr*

mögen 3U fubftantiiren, bringen Oiebefcrmctn Ijerüor, ö:e{d)e faft alle

Uefcergänge al8 einen ßonflict öerfd)iebener 'i|3erfonen barfteüen, fo ba§

baö Od) gteic^fam erft ieben ^lugenbtiff au8 biefem dcnflict entfte^t.

S)ie üerleitenben unb nur eine leere Slbftraction barfteüenben gormein

tootlen toir termeiben unb bic Sfjätigfeiten nur an unb für fic^ a(0

1
feiere betrad^ten.

15. 9?ot^rcenbig aber ift eine 2)?etI}obe, um un3 ficier ju ftetfcn,

ba§ toir toeber autMaffen nod) für fic^ fejen, idoö nur an einem anbe*

ren ift. ^ierju muß un3 ba6 biö()er i>er()anbe(tc fül)ren. 2Bir bürfen

aber nid)t barauf au5ge!)en bie pli)d)ifc^en J^ätigfeiten etrca fo »ie fic

bem Öeift an3e^i>ren b. l). auf fpecufatiüe Söeife ju t^ei(cn, n>eil luir

«n8 bann auf ein frembeö ©ebiet begeben, nod) ai\ä:i toon ben organi*

fc^en auöget}en, au6 bemfelben ®runte. (5^ bleibt uniS alfo nur un*

fere 53orfteIIung Dom lebenbigen Gin3eltrefen übrig. Qn bem „beti

®runb u. f. to. 3um 2;i)eit in fid) I)aben" liegt fcbon, ba§ e8 i^n jum

%'i)z\[ außer fic^ I)at. 2(6er \mx bürfen aud) nid}t fo t^eilen, je nac^»

bem baöjentge, lüorin e§ i^n aufver fi(^ ^at, bieö ober feneö ift. 2;enn

toir l^aben nid)t benfetbcn ®runb in bem ^2lußerun§ (5in3elf)eitcn
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gu fi^iren, ba in ber SBorftelluttg be§ unlbcrfenett '^rojcffeS afle§ nm
©urd^gangSpunft ift. 2)a aBer biefe ©onberung burc^ unferc_ pf^(^t=

fc^en S;t)ätigfelten erfolgt, fo mu§ un§ bie i^rage anberirtärtö fommen,

icjt bürfen toir ben ©ritnb nur trt ber ©efammf^eit fud)en. ®ie[e

Stellung gleBt un8 ater junäd)ft nur ein W.<^x unb SO'iinber, bic fid)

aBer nur in ©egenfaj bertoanbeln laffen burc^ leftimmtc Unterorb«

nung. ®iefe liegt im SBerl^ältniß toon Slction unb 9?eaction. SBenn

ber ©runb ganj im 2lu§erntn0 toäre, fo ge'^örte ba6 ^efultat bem uni-

bcrfetlen ißroje^ an, ba§ SeBen toäre alfo für "ben 2)?oment aufgel^o«

Ben unb mü^te fid) erft t»ieberf)erftellen. ®a trir eS aBer ol§ ein (Jon^*

tinuum urfprünglid^ erfannt unb bie 2;rennung ber 9}Jomente nur bem

untergeorbnet IjaBen, fo muffen tnir BeibeS jufammenfaffen. S)ie (Sin*

toirfung njirb nur (Sin SD'Joment mit ber @egenh3ir!ung gufammen,

toeld^e baS (5rgeBni§ roxi) ber Sßeife be§ inbiüibueKen ^rojeffeg gc*

Paltet. ©Ben fo toenn alle 2;i^ätig!eit nur Don bem leBenben ©injetc

toefen ausginge, fo toürbe fie ben unii^erfellen ^rojeß jerftören, inbem

fie l^eBen unb geiftige 2Bir!ungen l^eröorBräc^te. 2)ie ST^ätigMt mu§

alfo im 5(u§er=unö geBrodjen toerben b. ^. biefe *) (eiftet ©egenairfung

unb geftaitet baö SrgeBniß nac^ ber 2lrt unb SBeife be8 uniberfeUen

^rojeffeg. ©iefeö finb be8 ^eBenbigen äßcrfe ober auöftrömenbe S^ä«

tigfeiten, ttsetc^e burc^ bie ©egentüirfung beö 2lu§er=unö fij:irt Werben,

unb gufammengenommen bic (SelBfttfjätigfeit be8 GinsettoefenS Bilben.

3ene0 finb beö SeBeubigen aufneijmenbe S^ätigfeiten, toelc^c jufam*

mengenommen feine (äm^fänglic^feit conftituiren. S3etrad)ten toir aBer

biefen t^eilenben ©cgenfaj »ieber unter ber gorm be§ seitlichen S3er«

lauf8, fo muß er aud) ein i^on 9?uII Bi§ 9)loj-imum fteigenber fein.

S)aö ?eBen tnirb alfo anfangen mit einer Onbifferen^ i?on (Sm|3fäng*

lid^feit unb (SeIBfitl)ätig!eit unb ba6 ftärffte SluSeinanbertreten toirb ben

@i)3fet Be^eic^nen.

16. Söenn iüir biefeS ^ufammennel^mett unb nod^ barauf ad)ten,

baß W Sorm ber ^eitUd^en (Snttoittlung aud) gehört ba§ ^Sorangetjn

beö üBertuiegenb organifdjen unb ba§ 9^a(^foIgen beö üBertciegenb gei«

ftigctt, fo crfjalten toir foIgenbeS StotalBitb. ©aö SeBen Beftel^t in einer

bon ftumpfer -Snbifferenj jinifc^en aufnel^men unb ausftrijmen Beginnen»

ben 3ur [tär!ften ©ntgegenfejung jirsifd^en Beiben fic^ enttoiiteinben fc^ioan^^

fenben S:f)ätig!eit nac^ Beiben «Seiten ^in, beren S3oHenbung ift im ju«

") ? biefe6.
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fammen^et>crt^cn ©ein fcci3 2D'?en[d)en in ten 2)ingett unb ©ein ber

S)ini}c im 9J?enfd)cn.

&)t irir aha treiter gelten, um innerBaI6 itnfereS ©egcnfa^eö einen

neuen ju finten, müfien njit fragen, cb bie[ev taö ?efcen üoüftänfcig

umfaßt, £>ter ob e8 auc^ 3:t)ätigfeiten giebt, toeldjc einen rein innern

3>er(auf I}akn. 2I3ir fmfcen für tiefe fcgleid) eine SInalcgie, irenn tfir

i Un^i unt) SluBernmS al^ eint^ ^nfammenfaffen, ircil tann jene 2l}ätigfei«

I

ten ein rein innerer 33erlauf tcerben; eben fo fennte eS aud) einen ge»

Ben innerl^atb un^ 5tt.Mfd)en <See(e unb l'eib. SItfo beginnenb mit leib*

Itdjer Erregung unb entenb in rein geiftiger 2l;ätigfeit. 2)enfen irir

aber ©eift unb ä)?ateric im oUgemeinen 33erl}ä(tnip, fo ift baö SBerben

ber Crganifaticn fdjcn 2;i)ätigfeit beö ©eifteö um Seele ju toerben, in

ber 9)cateric olfo immer fdjon eine 9ietation jum Sluj^er-un^, alfo au^

jebe Ieibiid)e (ävregung ton ciefer üielation abhängig, oben fo ift

enfcen in rein geiftiger Jljätigfeit, »enn in SBiüenöbeftimmung, lieber

ein Guten nad) außen, irenn im 2;enfen unb nid}t im bicfjen brüten-

ben 3d)=fagen fentern im Renten l^cn ettoaö, ebenfattö ein Guten in

ber ^^elation jum 2IuBer=un8 vermöge beä 3nl}alt8, aber aud) fd)cn

term^^ge ber ©prad)e, ireit ®^rad}e nidjt ein innerUd)e8 bleiben toiff,

fcnbern tc§ ©attungöbeiruRtfein unb bie Senben^ auf 9}iittl}eilung in

fi(^ ^at, unb fo fanu eg ein ©ebiet i^cn Sljätigfeiten geben, ive(d)e

it;ren S^erlauf nur innerljalb ber menfdi_tid)en ©attung f)aben, ober nid)t

im Ginseltoefen. (NB. ^n Sejug auf bie 23ebeutung beö Sluötruff^

S0Joment ift bieä noc^ näf)er ju erflären.) (Si3 giebt alfo ftreng genom=

men feinen blof^ innerlidjen S3er(auf, feine rein immanenten Sljätigfei*

ten, bie toirfüd) etwa^ abfd)Ibffen. 2(ber toot be5eid)net baö einen feljr

bebeutenben lluterfd)ieb. Oe näfjer bie Guben bon unb nad) außen 3U«

fammentreten, um befto me^r erfd)eint baö ^d} nur aU S)urd)gang8*

^unft, um befto mef^r nod) 2(ua(ogie beö unioerfeüen ^rojeffeö, unb

entgegengefe3t.

3n unferm ^auptgegenfaj finben h?ir noc^ einen untergeorbneten

ongebeutet. Dcämlid) bie aufnef)menben finb boc^ jufammeugefejt au3

ßinioirfung unb ©eftaltung. 3)aö Grgebni§ fanu nun ba8 ©ein ^ber

5Dinge in un8 barftetlen balb mef)r unter ber gcrm beS ciumirfen*

bcn = obiectii>eg Seioußtfein, balb mel^r beö toiegetoorbenen = ©elbft«

BeiDuf^tfein.

17. Gben fo auf ber anbern ©eitc baS Grgebni§ 6a(b mefjr burd^

gcftaltenbe SBirffamfeit balb me^r burc^ barfteüenbeä 5leu§erlid)n3erben

unfer ©ein in ben Singen. -Sn biefen tier ü^ic^ern (2öaf)rnef)mung,
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(Smpftnbung, ^arfteüimg unb SSerfBlIbung) muß bic ®ej"ammtT)elt un« >

frer Unterfuc^ung^ijegeuftänbe Befvifst fein, tt)enn e8 feine immanentertj

S^ätigfeiten giebt. S)iefe crfd)einen am meiften in ber Setradjtung,

,

aber ber 9}?oment tft bann auii nii^t öoüenbet, fonbcrn nur afegeBro*

d^en unb e§ fuüpft fid) baran ein anbereS fci§ eS na(^ außen enbet.

5a felBft toenn man faüen läßt, fß toar ber SJlcment entoeber ein

S^eit eines anberen, in treld^en bo§ 9?e[ultat l^ineinget}t, ober er toar

eben be6^aI6 üerfet;It, weit er fein Snbe nac^ außen gemann.

beginnt aber ba3 Seben mit ber Onbifferenj ton 9?eceptimtät unb

Spontaneität aber bei organifc^en Seiüegungen, an§ benen fic^ bie in«

tetlectueKIen erft enttoiffetn, [o toerben lüir bei ben aufne^menben be=

ginnen, toerben fie aber ^ugleid^ alö ©elbfttfjätigfeit ju betrachten traben.

©inncStl^ättgfeiten.

18. S)ie organifc^e 5SermittIung aller .aufne'^menben 3;:{)ätigfeiten

flnb bie ©inne, beren p^i)ficIogifd}e ©eite l»ir au§ ber gemeinen (Sr«

fa^rung toorau^fejen. ©aS. Slußer = unö nmgiebt unfere Oberfläche,

biefe ift tl^eilö burdjgängig nid)t :paffiü fonbern empfänglich, t^eilg

an getoiffen fünften auf befonbere SBeife empfänglid}. OeftcS ift ber

allgemeine ©inn, ^autfinn, biefeö ftnb bie fpeciellen «Sinne, fünf an

ber ^ai)!. ®er §autfinn, für ben bie Siemperaturetnlüirfungen ber

flaffifd)e ^unft finb, ift junäc^ft ben atmofpt^ärifdjen ^uftänben geöff«

net unb fagt ba§ S3erl)ältniß berfelben jum inbioibueHen Seben au0.

(Sr giebt feine einzelnen 2Bal;rneI}mungen außer infofern einzelne fünfte

burc^ eigent(;ümlid)e ^rojeffe beftimmt finb. ©aß toir unö nic^t auf

feine 5luöfagen ferlaffen, luenn eö barauf anfommt bie ©ifferenjen ju

meffen, betoeift nur, baß wir bei ben (Sintoirfungen auf bie ©innc

nic^t paffiü finb. SDie getooljnlidje ßntgegenfejung )^ö'i}txzx unb nie*

berer «Sinuc ift faum fjaltbar. S)ie fentimeutate, fd}einbar etl;if(^c

3tuffaffung, baß ba^° ®ef{d)t allein ung über bie Srbe l^inauSfüfire unb

baö ©eflör allein menfd)Iid)e ©ebanfen offenbare ift nichtig, ©enn

baö ©efid^t I)eftet bie Sterne an ben §immel unb ben ^immel an

ben ^ori^ont unb bie Dffenbarung gel^t nur ton ber Sprache an§,

®aö @efid}t aKein giebt unö audj feine ©egenftäube, fonbern nur ^idjt«

crfc^eimiugSbifferen^en auf (Siner gtädje. S)a§ ©e^ör ift nid^t nur für
'

ben Zon fonbern für Sdjall unb ©eräufc^ unb ebenfall0 ber gefammten

fd}tt)ingenben Suft jugehjenbet. ©erudj unb ©efd^maff l^aben c8 mit

d^emifd)em unb efeftrifdjem ^rojeß ju tl^un unb STaftfinn mit ben So«
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läficn« cWv maßiietifcficn 93err;ä(tnificn. STOc qI[o mit cngcmelnett
SDifferenjeit tc3 uniL^crfeacn ^;^rc5c[|ei^ imb ftcl;en mxtlfm siemfid) gteic^.

2)er ansjcncniniene llntev[d)ieb taxni ai\o nur barauf ^c{;en, ba^ i)cn ben
fid) baran fnüpfenten i.^ft)d;tfd}en 2t;ätiöfeiten me{;r unb toeniger ^nt^
toiffütngen aiiögeljen.

19. ein aiibrer, nid^t ju bertoerfenber Hnterfc^ieb, ift ber i^U
fc^en leiten ben ginnen unb folc^en bie e3 nid)t finb obev »enigcr
finb. !^ielcr üerulyt barauf, baß ber ©egenfai ^on (Jmpfinbuncj unb
SBaljrne^miing nur burd) Ciourüinaticn flav toirb — bie ur[prünglid)jle

unb ge\t)c^uad)fte ift ©efid^t unb ^aftfinn — ber jtreite ©inn folgt

bann bem erj^en. iSer ipautfinn HeiSt im ©eltftbcivuf^tfein ent[d)ic*

ben unb giebt feine i'eitung ^ur 2Ba^rner}niung I;in, lüoburc^ er fic^

am hftimmteften unterfc^eibet. ©efidjt unb @e^cr finb bie am mei*
fien leitenben. ©erud) unb ©efdjmaff forbern am meiften anbereS,
um 3ur SBal^rnefjmung ju njerben.

2)ieö fü^rt auf bie urfprünglid)e Onbifferen^ steiferen 3?eceptibität

unb ©pcntaneität. ®ie ^in5ufcmmenbe ©pcntaneität (ba0 ©reifen
naä) bem ©efefjenen) um bie Scmbination 3U l^eiDivfen ift nidjt ur*
})riingad;. 5I6er ba ein ^iniuenben beö äBiüen^ 3u anbern ©egen*
iänben bie toeitere ^ntteimung ber ©inneötljätigfeit ^emmt, fo ba§
ojir ^ijren o^ne ju ^i3ren u.

f. xo., fo tiinnen toir auc^ fd}cn ba8 ©eöff*
letfein beö ©inneS atö ein äöotten anfel;en. Qß ift bag aOgemeiner
id^ in Serü^rung mit ber Slußentoett fesen h^oaen, i>cn n:e(d}em l;er.

lod^ aud} alle GomMnaticnen ber ©inneöt^ätigfeiten auggel;en. äBo*
icgcn auf ber anbern ©eite aud} ba8 Seffnen be^ Slugeö, tPietooI fd;cn
oißfürlic^e Setoegung, bod) jugleic^ als äöirfung be3 ^id;trei5eö an-^

,efc^en i^erben tcinn. -Scneö ift bie me^r pftjdjclogifd^e, bieg bie meljr
l^tjficlcgifc^e 2tniid)t. 3n biefer ünbifferens tcn (gmpfängrid)feit unb
5eI6ftt^ätigfeit ift nun auc^ fc^on bie ^bentität bon pr}t?ficrogifd)em

ttb'pfl)d)crogifd)em; akr bod) nur auf ber ©tufe beS Gebens über*
aupt Sßotlen »ir aber aui) ben STnfang beö eigentlich menfd}{id}en
4en, fo toerben toir unS einer 23ergteic^ung mit bem tl)ieri=

d^cn nid}t ent^atten fiJnnen, nic^t um ba8 menfdjtic^e al'8 etn^aS
igcnbtoo ^in5ufcmmenbeö aufsufinben, fcnbern nur um ben ^unft ju
nben, too eö aiifljört fid} 5U berfteffen.

3)a8 erfte ift nun fjier baö eigennÜ3igc b. ^. nur auf ben er^af.
ingstrieb bered)netc S3erf(^tcffenfein beS ©inneö bei ben Spieren, h)o.

irc^ i^nen baS meifte gletd)gültig ift.

20, Unfer ©ecffnetfein gegen ba3 gefammte otjne 53e3ie^ung
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auf bctt Zxkl itt ben Beibeit 3)?omenten ber untergeorbneten ©elSjl«

t^ättg!eit tjat fid^ gegenüber, ba^ Bei ben 2:^ieren baS fc^einbar allge*

weine @eÖffnet[etn entaeber in eine auf ben S^rieb bejügtic^e S^ätig*

Mt enbet ober fpurloS terfc^tüinbet. -Sn bem eigentl^ümlid) menfc^Ii*

c^en latitirt alfo auf negative SBeife iüenigflenö biefe grei^eit fd)on

in ben erften SOlcmenten fcgar ber (Smpfänglid)feit unb bie S3eftim=

mung ber ©efammf^eit beS ©einö jum SSeaußtfein ju ertjeben Iä§t

fic^ al^nben, inbem ber jtüeite 9)^oment fc^on (nur unter ber gorm ber

S3eiru[^tlüfigfeit unb ba0 ift bie ncd) bortoaltenbe Slnalogie mit beut

t^ierifc^en) bie 5ll?nbung beä getfjeilten ©einS unb beö bereinjelten jDa*

feinS enthält.

S)er jtreitc 35erg(eic^ungöpun!t ift bie llnt^oHfommen'^eit be§ @e«

genfajeS i^on fubiectiüem unb obiectitem. '>}lid)t§ Unn reine SBaljr«

nel)mung toerben, njeit eS burd) bie Sejieljung auf ben 2;ricb bebingt

ift, unb nid}tl fann ©elbftbeiüuf^tfein irerben, treit eS fid) bom ein»

lüirlenben Object nid)t toSreifien lEann. -ön ber gegenüberfte^enbett

menfc^Iid)en 3:enbenj jur ^(ar^eit beö ©egenfajeö fpiegelt fic^ olfo ab

einerfeits bie ^ein^eit be6 Sc^^^S^"^/ anbrerfeitö bie greifjeit beö @d
fteg aU fid) gegenfeitig bebingenb. hierin ift nun aud» jene urfprüng^

Iid)e ßintljeitung ber ©inne gegrünbet unb toir I;aben nun ju fragen,

toie fie fic^ ju fenem ©egenfa^c berf)alten. ®er ad gern eine ©tun
(^autfinn) ift ein beftänbigeö @ei3ffnetfein gegen bie Sltmofpl^äre, aber

ein beftimmteg ©elbftbetou^tfein entfielet barauö nur an ben e^-tremen

ber S^emperatur unb ber barometrifdjen S3ert)ä(tniffe, an h)etd)en bie an»

bren ?ebenöt)errid)tungen nterfUd) geforbert ober gel^emmt erfc^einen. Slud^

bieg benseift bie ^rei^eit i)om Slriebe. ©ie tcec^felnben Men§berl)ä(t»

tiiffe toerben nur inS ©elbftbetou^tfein aufgenommen, lüenn il)r @inf(u§

auf bie geiftigcn 2;i)ätigfeiten fid) merftid) mad)t. -önbent nun aber

ber ©egenfaj ,^toifd)en biefem unb ben fpecieKen audj nur relatib ift,

fo fragt fid), ob unb toie auc^ biefer fann in Sßa^rnefimung um»

fdjtagen.

21. ©er SInfang tt>irb gleid^ gemacht, toenn man auSfagt, bal

S(u§er ift erii^ärmenb, allein bieS ift nur bie Sluöfage über bie innere

23eränberung, ber, ba§ biefe nic^t innerlich) bewirft fei, beftimmtc

2Ba!)rne^mung ift. ®ie 2ßat)rnef)mung ift erft eine toHe mit il^rem

'Sflaa^ unb I)iejtüifd)en fallen aUe 9^aturbeobad)tungen auf biefem @e»

;^i£t, — 53cnt Umfc^tagen ber @efid)t§einbrütfe in Smpfinbungen gilt

baffelbe, bai3 baö (SIement urfprünglic^ ift unb immer mitgefejt, aberj^

• Ifc;
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«ur an Bebcutentcn ^>un!ten .l^crtortrttt. dhm fo bom ©et/ör*). SBenn

nun tai3 @efiU)( niemals tiüijt, \vt\l ba ©ein unb 23en)u6tfein baffelt^e

tft, [o entfteljt i^on I;ier an§ bie S^age, ob bie (Sinne auf bec Dtiecti<=

ben (Seite trügen unb tüo ber Slnfang baüon ift. SBenn toir einen

©d)ein für eine ©eftalt f)alten, fo trügt nid}t ber (2inn, fcnbern baS

comtnnirenbe Urtl;ei{. 9?ur in hätten, too Joir ein innerüd) kttjirfte^

für ein i^cn auf^en tettirttcö unb umgefe^rt l^ielten, toäre ber 23etrug

in ber (Sinne'5tl)ätigfeit felbft.

22. 33oran eine Uekrfid)t bon bem nä<^|^en ^unft, Bei bem toir

anfomraen tooKen. DJämlid) bie Sotalität ber fubjectii^en unb oBjectii^en

ßinbrüü'e, aber abgcfeljen bon aUcm, trag ^c^eren intetlectueHen Sljätig*

leiten angehört. SSerpU eS fid) nun überall, toie iüir am aKgenieinen «Sinn

gc[eJ)en l^aben, ba§ ber (It)c(uö eineö ©inneö fic^ am entgegengefejten (5nbe

nur boHenbet nad)bem I^Öljere eingetreten finb, fo folgt baraug, bafj bie ei»

gent{)ümli(^ menfd)(id}e (SinneSt^ätigfeit fein für fid) abgefd)IoffeneS @anje

bilbet, \a baf? nici^t nur iuteHectueÜe aufneljmenbe, fonbern aud) felbftttpätige

ba5iDifd)en liegen. -Jerner toürbc aud) folgen, ba§ baö 2}?inimum beS

obiectiocn bom fubjectiten fo gut aU nid)t bifferirt, ba^ aber in ber

weiteren (Suticitflung ber Orrtljum feinen Ort finbet an ber 233al)r^eit

überall too ein jtoiefac^eg gegeben ift. @c!^i3r unb ©efid^t finb ofes

jectiö, toeil baS fubiectibc aU Setoußtfein beö Organs nur an ein^el*

nen ©teilen l^erauötritt. ©ie l^aben aber au{3erbem einen fubjectiben

©egenfaj, ber bie 2BaI)rnet)mung begleitet, angenel^me unb unauge*

nefjme t^arben, S;öne unb Bufammenfteüungen beiber, ben loir f)ier

nur aU begteitenb geltenb mad)en, ot^ne auf bie ©rünbe cinjugeljen.

©eruc^ unb ©efc^matf, I)'öd)ft berioanbt, entiüitfetn baS objectibc

SKinimum gleich mit bem fubjectiben, aber bie boflenbete Dbjectibität

fcjt alle naturlriffenfd)aftlid)en 2:()ätigfeiten borauS. Xix ©egenfaj be3

ongenel^men unb unangcnetjmen in (Elementen unb 3"f^innienfteIIungen

ifi bei iljnen conftant, aber minber gemeinfam.

23. S)ic Sbioftjnh-afien bicfer beiben ©inne l^dngen bamit ju*

ifammen, ba^ fie bei ben Spieren bie am gleid)mäfeigften beftimmten

iftnb, toeil bie Leitung be§ SriebeS babon auggel)t, unb fie fpred)en ben

©egenfaj fjiegegen auö, inbem aud) in if)nen feine SSejiefjung auf ben

^Trieb ift unb jugteii^ aucö bie l^c^ere -^nbibibualität , inbem fie ^er*

fcn(i(^e (gigentl)ümlid)feiten ber Organe nac^tDeifen. 2luf ber anbern

*) atanbbemerlung. NB. (SttoaS ganj anbrer 2Irt ifi ^iet unb beim

©e^cr bas 2)Jt§faüen an garten, Sonett unb beren golge unb SSer^ältniffen,

«obon no^ nic^t bie Üiebe flemei'en.
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©eite bermel;ren biefc bie iBcranlaffungett jum (Sfe|3tict§mu§ um fo

niefjr als e8 auc^ -3fcic[i}n!ra[ien bev äöa^rne^mung giebt im ©ebict

beS ®efid)t3. (Su6[umiren nun einige biefelten Sinbrüffe unter einen

anberen allgemeinen Segriff, fo entfielet fcte i^rage, ob nidjt auc^ bei

gleidjer Se^eic^nung biefe (Sinbrüffe terfd)ieben finb.

2)te!3 füfirt un^ auf ben -Srrt^um in ber (SinneStI)ätig!eit jurüE

2Iuc^ bie einfad)e Slugfage, baß bie Slffection i)on außen I;errüf)rt, fann

fc^on falfc^ fein unb ber S'rrtfjum !ann entftefjen, fo oft eine ©upti«

cität ber Sejie'^ung möglid^ ,ift. S3ei llnad)tfam!eit fann man eine

innerlid) beioirfte (Srträrmung für eine äußerlid> begrünbete galten.

Slber bei ©efidjt unb ®e^ör ift bieg toegen ber efftatifc^en ßuftänbe

eine OueKe grcf^er (Streitigfeiten. (Snttreber i»a§ nur innerlich icar,

ttsirb für äußerUd) gehalten anS S3erlangen nad) bem SBunberbaren,

ober xoa9 äußerli;^ icar, toirb für bloß innerlid^ ausgegeben auö bc*

fc^ränfter SBeltüorfteUung. ©er (Streit ^ätte aber feinen ©inn, toenn

es ftid)t ein unftreitig rein innerlic^eö (Se^en unb §ören gäbe, nac^«

bitbenb foiuol al§ Dorbilbenb. ^tlerbingg, aber größtentfjeilS alS ein

getDoHteS. Sßitt nun ber (Sfe|)tici5mu8 bie 2IuSmitteIung beS Unter*

fd^iebeS alö etnsaS gtei^güItigeS barfteHen, iDeit eS nur barauf an*

fcmme, baß bie ©mpfinbungen unb 2Bal^rne^mungen angenehm feien,

fo fragt fi^, ob biefeä baS natürlid^e ift unb bie Otic^tung auf bie

2Baf)vl)ett irgenb tüo^er etioaS erfünftefteö , ober ob tüir etioaS nac^*

treifen fönnen aU urfprüngüc^, ivoran fi(^ biefe D^ic^tung auf bie

SBa^rfjeit fnüpft.

24. 9?ecapituIation iDie tüir f)ier mit ber ^lufgabe, über ben

SBert!) ber ffepttfdjen ^^pot^efe 3U entfc^eiben, an bie ©renje unfereS

©ebieteö gefommen finb, inbcm bie ^rage, ob baö -öntereffe an ber

2Baf)r^iit ettüaS erfünftelteS ift ober natürlich, fc^on an baS tranfcen«

bentate ftreift. S)a w'ix bie ßrfafjrung nie fo berboüftänbigen fönnen,

baß gefagt »erben fann, ade fte^en auf ber ©eite beS einen, unb ber

anbre ftef)t allein, fo toerben toir fic muffen unentfc^ieben laffen,

irenn nidjt irgenbtoo ein ^unft fid) finben läßt, ber unö eine @e«

inißfjeit auS unferem ®ihkk ^er giebt. Bunäc^ft muffen inir un8'

bie beiben fünfte, an lueldjen bie ffeptifd^e Slnfic^t i^re Gattung fin*-}

bet, i^rem gan3cn Umfange nad)' ftar madjen. ßrftlid) bie ÜDiffe«:

renken jroifc^en ben ©inneni:erf)ä(tniffen be§ einen unb anbern, banitj

bie Unfid)erl)eit über baS bon außen unb baS bon innen erzeugte. -Öene;

S)ifferenjen , fotüct bie 3biofl)nfrafien ber Smpfinbung al§ bie <Bnh-

fumtionöiüeifen ber Söal^irue^mung finb ni(^t nur ^tcifc^en ben einjcl»|
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neu fcnbern fie flel)cn in bte «S^jraAHIbung unb fcie nationalen den»

ftitiittcnen ein. ©ri^nläntern itnb Cri^fimoö ift affgcmcin angenehm in

®crud) unb (5yefd)maff, tvaö un'3 a%emein junnber ift. Xa§ Sartcn»

lepccn fear für aüe ©riechen anberö al« baS unfrige n. f. n>. -g^ier

alfo grc^c jTiffcrcnjen anevfannt, ai^er bcd) fiitfumirt unter bie Oben»

tität ber (2inne8tl)ätigfeiten fc(t ft. 2Bir räumen afle ein, unb and) ber

ftärffte ©fcpticiömuö I)at nid)tö bagegen eingeirenbet, bafj baö ©e'^en

unb ©d)nieffcn ber anberen baffetOe fei mit unferem <Sti)tn unb ©djme!«

Icn. jDiefe Ginräumung ift nirf)t8 anbereS al6 bic ©tärfe beS ©at»

tnng^bewuptfeinei. jDiefc ift tineberum einerlei mit ber nid}t immer

jur 3Birffamtcit tcmmcnten akr immer al8 Smjjul^ i^orl^anbenen Ztn^

benj uns üScr ba§ biffercnte ju tcrftänbigen. S)iefeS an9 bem blc§

fuOjectii^en .^erau§treten unb ein allgemein menfdilid)e8 ^ur (5rfd}cinung

Bringen tecüen ift ujieberum nid)t§ anbere^ al8 ba§ äöiffennjoüen, fo-

fern nämlid} bie S3ilbcr a(8 ^epräfentaticn be§ 2luf3er = un0 ange=

e^en n>erbcn. S^a aber ^icr ganj unentfcbieben bleiben muf?, cb

ber (Srunb ber 2^ifferenj meljr ein organifd^er ift ober ein (cgifdier,

toeil tüir nämlid) and} i^cn ben Sinbrütfen nid}t anberö als in aflgc=

meinen Sluöbrüffen reben tonnen unb aljo Icgifdje S^ätigfeit n^cnn

aud) nur jufammenfaffenbe immer fi^cn i^crauSgefejt tüirb, fo erljetlt

fd)cn t)ierauS, ba§ bie Hauptfrage auS einer ifolirten Betrachtung ber

©inneStljätigfeiten nid)t entfci^iebcn trerben. (fann?)

25. ßiceitenS bie Unentfdjieben'^eit jtcifdjcn t^cn au^en belüirltem

unb tnnerlid) erzeugtem. — ©rc§er 9xeid}tt;um beS innerlid) erjeugten

in berfd)iebenen 5Ibftufungcn, bie ©aufclei auö gefpannter 5(ufmerffara«

!eit entftanbcn, baS erinnernbe SEncberf^oIen bcS felbfterlebten, baS in*

nere ©eftatten beS i^on anberen vernommenen, unb baS »orbilbenbe @c=

fialten ton ©runbjügen ber ^arfteHung, außerbem aber nod) ber jTraum

iUnb ber SBal^nfinn, roetdje genetifc^ ^ier nit^t enttoitt'ett toerben fbnnen.

Stile ©autetei ift baS, wa§ toir in eliminiren f.ud)en, fobatb teir B^ug»

iniffe t)aben, benen irir unS untertcerfen, unb t}ierin ift aud} ©attungS*

HbetDu^tfein unb 9tid}tung auf baS ßrt'cnnen tort^errfd}cnb , bie Selbft»

f^ätigfeit hierin ift alfo eine unnjidfürlid^e ni^t geiüoßte. XaS 9^ac^*

iUben f)at ebenfalls bie 9fid}tung öom ©attungSbetoutltfein auS, ru=

l^cnb nämlic^ auf ber S3crauSfe^ung t'cn -Sbentität ber Functionen, auf

baS Grfennen, bie ©efammt^cit ber Silber fotl gemeinfam iverben, fo»

fern fid} barin bie gemeinfame Söelt fpiegelt. S^aS i>orbtlbenbe I)at bie

Slid^tung auc^ 1:0m ©attungSbelru^tfein auSge^eub auf bic SDJitt^ei»

lung beS eigent^ümlid^en l^ebenS, üjetc^eS fid) in biefem inneren ^4>vo»
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bucirctt tnanifeftirt, tüeld^e 9}Jtttf)eiIung ioir bte ^unfi nennen. 3)ct

SKufifer l^ört, ber 9}fa(er fte^t öorljer innerlich, ber ©it^ter and), alle

ftcüen bar, bamit li^x SnnereS aucft anbeten Don außen t)er ein inne*

reo toerbe. SBenn bie 2ßa^rnel;mung inö 33en)u§tfein nimmt, tok bic

Sbec, ber geiftige ^eBenggef)aIt fid) in ben fingen fpiegeln, fo giebt

bic l^nnft ins 23eiüu§t[ein, toie ficfe baö geiftige SinjeHeBen in ber -ön»

fid)BiIbung fpiegelt. ©attungSBetüußtfein unb 9itd)tung auf SBa^rljeit

finb t)ier auc^, nur ift bie 2öal)r^eit l^ier bic beS ©uäctleBenö, afecr

fofcrn e§ ber Präger beS gemeinen men[d)Iid)en ift. -Sn biefcr Slnerfens

nung fo n)ie in ber Sluflofung ber ©aufelei unb in bem 33erfc^n.nnben

ber fie Begünftigenben gemeinfamen ßuft^nfce ergicBt fic^ bie 92i(^tigfeit

ber ffeptifd)en Slnnatjme.

26. 9?el)men toir nun ba§ Biölierigc jufammen, fo Befte'^t unfer

9^efultat au§ folgenbem. 1) 5lm meiften ju ifoliren unb am reinften

im ©ebiet ber (SmpfängIid}Mt BleiBenb ift bie 2f)ätigfeit beö §aut»

finncö. 9h:r inbirect cntftcfit burd> (SeIBfttl)ätigfeit ber ©egenfaj

bon 5l6^ärtung unb S3erö3cid)Ud)ung, ber aBer aud) weniger un«

mittelBar ba§ organifdje 9?efultat felBft Betrifft, aU nur ben @inf(u§

beffelBen auf ben gefammten ;?eBengöerIauf. 2) ®aö fuBjectii^e (Sie*

ment in allen fpecieKen ©innen, bie ©efammtfjeit angenefjmer unb un-

angene'^mer ©enfationen, ijl ba^ am meiften bem ^?f)i)fiolDgifd)en

jugenjenbete, aBer freier al§ ba6 animatifd)e, inbem Bei fteigenber (£nt»

üjiftlung alles im ?lußer=unö einen foId)en ®zi)alt barBieten foH. S)en»

len toir unS ba§ ©eelenleBen ganj in biefe Function Derfenft, fo ift

bieä ber B^Panb beS ©innenraufdjcö. ®ic ' ibentifc^en ©enfationen

fiumpfen fid) aB unb muffen ju ftärferen S^ei^en gefteigert toerben. Stuf

ben 9?ei5 fotgt (£rfd)Iaffung unb baS SeBen Befteljt in biefem 3Eed)fe(.

S)ie oBjectitoe (Seite ift bann nur in bem ©ienft t>on biefer, alle 2Baf)r*

nel)mungen öjerben nur auf bie ©enfationen Belogen. @§ ift aBer auc^

umgefefjrt möglich, ba§ Bei berfelBen (Sutttsifftung (ja bie StufgaBe aütS

Beftimmt ju empfinben toirb burc^ biefe (SomBination nur gefteigert)

bie ©enfationen nur auf bie oBiectibe (Seite Belegen tt)crben, alfo nic^t

um it)rer fetBft toillen gefud)t, fo ba§ alle (Senfationen nur (Stemente

jur 33eoBa(!^tung unb jum 23erfud> »erben. ®aju aBer mu§ bie (Seele

am ti^enigften in bie ©enfation i^erfenft fein, aBer bie ©enfation BleiBt

aud) fo am reinften unb gleic^mäßigften. 3) S)er analoge ©egcnfas

im ^unftgeBiet. ®a§ SBo^lgefaUen rül^rt l^ier nid^t ou§ bem organi*

fc^en ßinbruf! allein l^er, n^enn gleich niemanb bie malerifd^e ®arfte(*

lung an lauter toibrige garBen ober bie gemeffene Ciarmonie an lauter
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qualitativ iinattjKneljmc klänge Binteii u>irb. 2öir finbcn un8 l^icr an

:bev O^rcir^c unfevev Ihitorfitcfiunji c\e.}cn tie ^fcftl^ctif nnb fcnncn nur

!bcmui<i'c',cn, taf; l)icr und) intctlcctiieüc (Stcmcnte im ®t.Me( finb unb
|toavten oh irtr i^cn einem anbern Orte au8 bie (Sadic fienetifd) ki^rei»

jfen. 4) Taö pbicctive Stement fann 311 feiner ßan^^en (Sntiviftdtng

[niitt gcfani^en oljne baö IcgifAe bin^u^itnefimcn. 3)ie einzelnen SBaljr»

jncl)miin;]en Keinen, aucf) wmn fie eytenfio nnb intenfii> gemeffen n.>cr*

jben tonnten, bcd) nur cf)actiicf)e ^f^grecjatc i^on (Sin^^etljeiten cl^nc 6c-

Iftimmte (Sinl)cit nnb beftimmte 5,^iea}eit, irenn nid)t bie Subfumticn

juntcr baö aftiicmeine erfolgt. Üfimmt biefeö pbertjanb, fo iDirb freiließ

iDie b(c§e äBal^rnet^mung nur bat^ 2Up^abet, Wibt aber boc^ bie 33ürg*

fd^aft für bie 9iealität and) be^ i^catommen kfdjaultdjen ü?ehn§.

©ic (SelSfttptigfeit im ©enfen.

27. '>)hd) Ijaben n.nr ober md}t9 enttDiftcIt, iraö mit ber ©pradie

lifo and) mit bem 3)enfcn 3ufammcnl)ängt, fonbern nur ba6 ganje

SeHet ber Silber, foireit e8 ot;ne jeneö J^orgeftcÜt irerbcn fanu. SJet;«

ncn trir nun in biefer .'pinfidjt einen 2}?oment eiueö entirifteltcn ^i^

m^ bor uns unb bergfeidjen i{;n mit bem urfprüngtid} gegebenen, fo

Inben toir gcfonbcrte S3ilber al§ fefte (Sin^eiten, auf treidle fortbe3ogen

rirb, unb S3ilber a\\§ berfd)iebenen Beiten. SBenn nun audj bur*

^nfammenfäffen i^erfAiebcnartiger Ginbrütfe, toeld)e unt^ au^ bevfetbeu

Rid}tnng tcmmen, bie ©egcnftänbe fijirt »erben, fo Heibt tcd) nod)

u erflären bie 3)ouer beö 53i(be3 na^ aufgel;örter (Sinn>irfung, ba§

(Biebeverfcnncn cineS OJegenftanbeS jn terfdiiebenen Betten nnb baö

^urüftrufen. 3)a8 erftc nnb lejte l^ängt infofern jufammen, aU lüä^*

enb ber ®auer fein 3"i"iiffntfen borfommt, baS s^eite I;ängt ab bom
rften ober legten. S)te erfte Hauptfrage ift atfo bie nad) ber Sauer.

Der eü5ige gtuß ift borauöjufejen, c^nc ba§ man be§f)alb baS befjarr«

id^e 3u leugnen Braud)t. 3ft bie Sßirfung nur einen 9(ugenbUff bie-

:Ibe, toie ift bie bauernbc Selbigfeit beö betoirften 3U eitläven? .^ier

cgen un§ jtoei SSorauSfejungen ganj gteid) natje. Gntaeber ba« hc-

>irftc ift ein fcrtbauernbeg, trenn auc^ bie (Etnirirfung nur momentan

>ar, ober e^^ ift fo bergängtidj, ttic bie (gintrirfung felbft. llnfere

JrajciS neigt fid) ju ber erften, benn irir irunbern m$ n'idjt (eidit über

aö Set)alten, aber in ber ^Regel über baö 3?ergeffen. Gben beßl^afb

6cr muffen irir 3uerft fragen, läßt fi(^ bie !3:auer crftärcn bei ber*

i^toinbenbem Ginbrufl? ^t)potI;efe an^ äurüttbleibenben <B^ixxm ent»
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lüefecr (Sinbrüffc ober Setocgutigcn. SlBer bann ntü§ten bie 58i(ber auA^

immer gegeniDärttg fein. (Srftärung ber SBiebererfennung be[felkn (gin=

bru!f8 au§ größerer ?ei(^tig!eit, a'6er bann müßte man immerfort, toat

boc^ nur feiten gefd)ie^t, letdjtere neue für fd)on ba geteefene l^atten,

äBenn man annimmt, baS fceinirfte tonne Beftänbtg fein, njenn auc^ bi(

(Sintoirfung nur borükrgeljenb fei unb ba§ 2Bie l)ienei(^t nur auS bem

intetlectuetlen ©tement ju kgreifen, fo l)at man bie SIufgaBe ba§ S3er=

geffen ju erftären.

28. (SrHärung be8 9?ergeffen§ im toefentlic^en au8 20. beg olteti

§efte§. -3ft baö S3eü}ußtfein aU bauernb angenommen, fo ertlärt fi(j^'

ba§ S3ergeffen aber nur aU ein SO^inimum beg S3e^alten§ ober ber 9?e

^robucibilität nad) ber SInatogie mit bem unaufmerffamen ^a^xml)

mm auö 2J?angeI an -Sntereffe. ©aö 2)?inimum, ineldjeg Bteif^t, gleicht

bann bem Seöjußtfein, iDeId)eö ivir oft t)intennad) bon bem o^ne 23e

toußtfein toaljrgenommencn er^lten, torauöfe^enb akr, ein SJiinimumi

bon SSetoußtfein fei bod) aud) l^ier gehjefen, inbem fonft baS S3anb'

gtoifc^en ber organifdjen unb ber |5fi)d)ifd)en (Seite ber Function ger«

riffen getuefen n}äre. Qn bief^r ®auer beö SSetoußtfeinS IjaBen toit

alfo bie S3ergangenl)eit in ber ©egentoart unb oljne biefeö §a&en toäre

aud) feine Kontinuität beö Sä) ju benfen. 2Bie nun bie Stufmerffam

feit aU 3'mpulg ntdjtS anbereö ift aU ba§ SBa^rnefjmemnonen, biefeg

aber in anbern SDJomenten at^ ba3 jurüffrufenbe innere ©e^en unb

§Ören erfd}eint, fo irerben toir fagen fönnen, eben biefeö fei nun baS

beim SBa^rnel^meniüoIIen jur äußern Stffection fjinjufommenbe. ©anj

läßt fic^ inbeß baö S3er'^ä(tniß jt»ifd)en S3ergeffen unb 53e^altett nid)ti

au§ bem Tlaa^ teS -3ntereffe3 erftären, toett man oft i^ergtßt, taa9\

man gern befjalten mMjte. 5lber bieg erftärt fic^ bod) f)inreid)enb au3

ber ©ifferenj jmifc^en einem momentanen unb einem habituellen 3n«

tereffe. (5in sttteiteö ©(ement ift aber aUerbingl bie ©ifferenj in ber''

«Schärfe ber (Sinne, bie nur burd) entgegengefejtcö Uebergetoic^t beSf

Ontereffe aufgewogen toerben fann. 2Im beftimmteften aber tritt gegen

'

unfere 5lnfid)t auf bie SSirtuofttät beS ©ebäd^tniffeö cl^ne 3ntereffe.
;

SDicfe ift nur auS bem (Sammetgeift, bem -öntereffe am etnjelnen ge«
'

tüo'^nUc^ nur ber abftracten ^^ormen ju erflären. ®af)er ift nun bag

@ebäd)tniß nic^tö befonbereS für fid^, fonbern nur baö an ber 2)auer

jebeg getoorbenen SetoußtfeinS ^ftenbe Sein ber S3ergangenf)ett in ber

©egeniDort, of)ne toeldjeö fciele SBal^rnefjmungen (5. 33. anfd^toeHenber

Son) gar nid)t ju Staube fommen fönnten. 2Bie nun biefe Slnfic^t

fic^ betüäl^rt, baS muß fic^ jeigen, wenn ioir ben ganzen Uebergang
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betrachtet i>pn t>cm erfien Einfang ber djaotifd^en Ginf)eit 6tö jum boH»

Jommnen 3"ftanb.

29. 58cn bcm d^aotifd^cn l'difani^ an enti»iffelt ficf) aflmählic^,

infccm fcie Opemtion 6inl)ctten 311 fi;äien ten ^auvtentipiffUmgSfnoten

6iltiet, bic allen gemeine DJuinnigfaltigfeit ter SÖUcev, aü9 toeldjen ju=

fammen baS SBeltHIb Befielet, ^idm [inb offenbar bie (citenben fünfte

bie (ginerleil)eit be8 3([ficirt[ein§ unb bie -öbentität beß un8 nod) un^

betannten inteHectueüen (Slementi^. 3)ie SDifferenj aber, ba§ mand^er

einige 21jei(e jurüfffteüt, entfteljt nur auS bcm Öntereffe, »eld)e8 fic^

inbiinbualifirt. ßben baffelbe muß man [agen, irenn man fragt : 2Ba«

^aben trir i>cn bem erften Jöa^rnel^mungSjiiftanb beljalten unb toa9

bergeffen? S)er geiftige 3mpul8 ift an3ufe^en aU ein fid^ jum be*

fiimmten Settmßtfein ergeben tucKen. ®iefer ift fd)on im 2Ba^rne^=

imeniDoIIen auf ber felbfttl;ätigen Seite bcö Oeffnenö ber ©inne. 9?a«

itürlid) atfo, ba§ aßeS unbeflimmte, fobalb baS beftimmtc enttoiffelt i|i,

iftc!^ aus bem ^öeiDußtfein verliert. ®ieS ifi baS allgemeine Ontereffe,

j:o^er toir unö bie frübern Sen^ußtfcinö^uftänbe nur auf eine fünftlidje

JBeife, inbem tcir Slnalogien folgen, jurütfrufen fönnen. Wit biefen

)öngt benn aud^ baö fv^ecieHc Ontereffc äufantmen.

gorm be« SBetDußtfeinS al8 !Den!cn unb <Bpxad}t.

30. 2)ie ©etüife^eit, baf^ niemanb ju biefer SBoUftänbigfeit gc*

angt, ebe SDen!en unb (5|5rad)e i(;ren Ginflufj geäußert, fü^rt uns nun

unädjft auf biefen ©egenftanb. S)ie ipau)?tpunfte ber Unterfudmng

inb fotgenbe: 1) -Sft bier aud) auf ein llnentroiffeltfein ber ©cgenfäjc

;18 auf ein erfleö jurüff3ugel}en ? 2) ^ft in 23e3ie^ung auf Den @c=

;enfa3 beS leibtid^en unb geifiigen bie Sprad^e übcrl^aupt baS leibUdje

mb baö ©enten überhaupt ba8 geiftige, ober ^at aud) bie ©pradje

^rcn geifiigen unb aud) baö ÜDcnfcn feinen leiblichen ®ti)ait, ober bie

5^)rad)e jiDar aud^ einen geiftigen, ba8 3)enfen aber feinen leibli^cn?

) SQBic üerbält fic^ biefe Function ^u allen anberen in ben mand^erlei

]6ftufungen i^om allgemein begleitenben biö 3U bem auöfd)ticßlid} abS

bc^fteS t|erbortretenbenV 4) 3)ie ü)iannigfaltigteit ber ©prad^cn in

)cjicbung auf baS factum baf? feine genau in ber anbern aufgellt

ncrfeitS unb auf bie dbentität ber i>ernunft anbrcrfeitS ju begreifen.

31. ÜDie erfte grage. -Snbem fic auf baö anfänglid}e juriifffiebt,

»nncn n>ir bod) feine .ptjpotl^efe ton einem übernatürltdjcn Urfprung

Er «Sprache aufnehmen. 5)enn babcn bie erften SDienfd^en fie nic^t

I €d{)U(erm. 4>|!;(^otoäi«- 33
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aus fiti^ cntiüiffelTi fcnnen, fo ()at bie ^ät)igfelt be§ ®en!eit§ unb ©^re^

d)en§ ntd^t urfprüngltA in i^nen gelegen unb bie inenfc^Iidjc ©eele toax

erft burc^ Jene 9)?ittl)ettung in i^ren bermaligen B«ft«>ii^'^ gefommen, ffi

fca§ tüir bod» Bei ber 2lrt \üie fie fic^ iejt bilbet ftel)en Mei&en müg^

ten. — S)te i5^*age bringt un§ 3unäd)jl; aberiüieber anf bie SSergtet:

c^ung mit bem ttiievifdien jurüff. §ier i:>ermiffen toir ganj ben ©d
genfaj i^on ©elOftlautern unb 9)?it(autern. 2)ie tf)ierifd)en 2;onc fint

nur j(i^tüebenbe Slnatoga, bie ftc^ tal^ nteijr biefen 6alb me^r ienen nä= l

l^rn getob^ntic^ an ben (Snben niel)i- ccnfonantift^ in bev äJiitte mel^i ii

üofdifd). (Skn fo ben ©egenfa^ 5tT3ifd)en 9t\'be itnb ©efang ai9 @e^i

genfaj gemcffener unb d)aotifc^er ©c^iüingung. ©iefer tritt in ^onfUci l

mit bem teerigen. 33eim @efang tritt bie Slrticulation etlcaö surütt,

fo tt)ie bei ber 9^ebe ba« rl)t)tl)mi[d)e suriüftritt. 2)ie 9?ebe tnü|)ft fic^ i

unmittelbar an ba§ bi^ljer bejubelte objectiDe ^öeiuußtfein, lüaö bcimli

®,e[ang nid)t ber '^aU ift. 3)er 9}?angel an 3trticu(ation [o lüie arii

9J^t)tI)muö bei ben Silieren Ijängt alfo jufammen mit bem 9iic^tau8'ii

einanbertreten beS obiectiüen unb fubiectiüen S3eti3UBt[einö. Um aUi 1

nun ju tüiffen, toie fid} beibeS Derljält, muffen ioir bon bev ©prad^ei

tüieber jurüffge^en ju ben ^rimitiüen menfc^lidjen !2auten. i

32. ^ac^en unb Steinen vox ber (Sprad}e. ^ejtereö urfprüngli(i^

nur organifc^er 9?ei3, erftereg mit Slnerfennung beg mcnfc^lic^en beri«

bunben, beibe^ abgettsenbet bon ber 5lrticutation jugetoenbet bem @e«k

fang, toie benn auc^ beibe bie beiben mufi!ali[d}en ^auptbifferenjen beä
^

l^eitren unb toe^müttjigen re))räfentiren, icetd^e aud) crfennbar bleiben 'i

beim ©efang oljne baß er bie <3prad)e ju .^ütfe nimmt. ÜDie bsn ge^i Ii

meffenen S^on oft untüilltürlid) begleitenbe @eberbe ift il)m gleid)artig|

unb bilbet mit il^m ein ganjeS. S)er ©efang nimmt bie (Sprad)e nuißi

auf eine uutergeorbnete SBeife ju §ülfe um ben fubjectiben S3eteu§t'^ii

feinS^uftanb aud) burd) ba§ ©ebanfenfpiel ju erläutern, tocldjeö an bias

^oefie annähert, bie un§ aber iejt jn tceit au§ bem Sßege liegt. dii^Vi

tung auf S[Jiittt)eilung tüädjft mit ber ©nt^ifMung beS ©t)ftem0. 2!Bote

biefe gonj fet)tt ift and) nur organifc^er 9?etj. S)ic aflmäi)Iid>c dnUi^

»ifflung ber ©egenfäje ift alfo and) Ij'itx nid^t ^u leugnen, ober fie ijl^

aud) urfprünglid) angelegt unb aud) I)ieburd) bie cbiectiüe ©eite fc^otj^ii

urfprünglid) bon ber fubjectiben gefd)ieben. 2Bie ber ©efang nur feine!

ganje ^luöbeljnung erreicht, lüenn er bie (Sprache 3u ^ülfe nimmt, fi>l;

aud) bie 9tebe nur toenn 9JI)i)tbum§ unb 33etonung.
j

3tveite i^rage. Ob baS S3er^ä(tni§ jtoifdjen 3)enlfen unb ©pr-c^i

c^en gan5 einfad) ift toie innere;^ unb äuj^erec! o&er jufaramengefe^t, taS' iij
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Önnen toir erfl auSmittcIn, wenn toir nocf) einmal auf t»aö 5l?erl^ältni^

toifd)en tem finnltd) cBjectit^en 33eh3ufH[etn itnb bem Renten juvuW-

e^en. §aben trir erft iöilcev v>cit einzelnen ©eöenftdnben, [o ift e8

lUV in berfelben ÖiiAtung fortfdjreitenb, »enn toir bic einzelnen (S),em«

lare atö foId}e ijcrgeffcn unb nur baö allgemeine 33i(b ber 'äxt unb

aud} baö ©attungSbilb = ©d^enia feftljaUen. SDiefen ganzen 9iei(^^

&um üon allen ^Ibftufungeu tonnen n)ir im Söetoußtfein ^aben ol^ne

5pvad}e ober eigentliches ®enten. (Seijen wh nun bieö aU bie $aupt*

3(!^e bei ber Spraye an, fo entftel)t bic 33ermutl)uug fie fei entftanben

urd) baS fidj mitt^eilen ujoUen, n3eld)e^3 nur fel)r fc^toierig mittelft

Darftcllung ber 23itbcr fonntc üoübradit toerben.

33. jDie ©pradje at8 organifd^icS ^robuct* Ijat alfo einen gemein«

imen ©ij jn^ar mit ©efang u. f. il\, aber e8 ift beibeg ^ufammen

ctrad)tet eine ©ifferentiirung berfelben auöftrömenben S^citigfeit, tceld^e

3Zanifeftation fein iritl. 5(uß bem fubjcctiüen @cbiet gelten jtrar ßle^

lente in bie «Sprache über, -önteriectionen , bie fid> aber aud) öon

Üen anbern aU infle^ibet unterfd)eiben. (Sie finb bort nur 9?acbbil«

ungen ber i)?aturlaute, aber j;eber S3erfu^ mißlingt, bie (Sprache felbft

n ganjen fo ju erflären. S)ie .Hauptfrage ift nun bic: rei^t fid) ba3

!)enfen fo an bat? finnlic^c Sctoußtfcin an, baß bie Sßorte nur Ueber«

ragungen ber allgemeinen 33ilber finb ^um 53e]^uf ber 2Ritt^cilung,

ber ift eö eine anbcre (Seelentt)ätigfeit, bie mit bem inneren (Spred)en

igleid) au8 einem bloß innerlid)en x^mputö au^gcl^t. Nomen unb

'erbum finb freilid) nur Ueberfe^ungen ber aUgemeinen S3itbcr in3

)örbarc. (Sic tonnten eben fo gut in benionftvatii^e 33en}egungen über=

%t fein, unb tia^ ber ''^roje^ bei ben lejten (mit Saubftunimen) bod)

xd) feinen @ang gel)t, jeigt, ba§ baö Silb- babei nod) bominirt; aber

1« 3Befen be§ S)enfen3 ift aud) nid)t in ben Elementen, fonbern in

•x (Kombination terfelben im (Sa^. S)ie 5(n[ic^t baö 2)entcn auS

-m bilblid)en 33e»u§tfein ju erflärcn ift biefelbe mit ber (Srflärung

X (Sprad)c auS ber y?ad)af|mung ber 9?aturlaute. 3>ie 5lnftd)t bie

*prad)e au8 göttlicher 5Jiitt^eitung ^u erflärcn, ift biefelbe mit ber

jrflärung beS ©cnfenS al9 einer »on bem bilblidjen S3etou6tfein oer-

i^iebenen «Seclent^ätigfeit. S)ie unmittelbare 33crfnüpfung aber i^on

'iubject unb ^^räbicat ift nic^t au^ bem bilblic^en 53en.nißtfein ju er=

üiren.

! 34. aßärcn biefe beiben (Elemente ba§ SBcfcn be§ ®enfen§, bann

jlwntc man e8 al9 Umgcftattung ber Söalirnchmung anfc^cn jum S3e«

tjf ber ä)iittljetlung. ^Jiun aber ift außer ber ^-lejibilität ber äßörter

33*
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jum Sc'^uf bcr ©ajBilbung unt» aUm formcHett (S^rad^etemcnten aud^

noc^ bie ganje SDiaffe üon (Sufeftantben unb S3er6en, tüel(i^e nic^t avti

ben S3ilbern afcftammett fonnen, fo tcie alle ccmBinatortfc^en ©pra(i^*

demente, dn biefem jufamnienljangenben Scn3u§tfein alfo ift ba§ eigcrt

t^ümlici^e SBefen be§ 2)en!en0. ®te Silber finb beffen unfähig vlxü

geben immer nur ein nefeeneinanbergefleüte^. ®iefe 9Ji(f)tung auf bii

S3ereinigung be§ S3etüußt[ein8 ift atfo bie auf baö Söiffen. S)iefeI6t

geiftige, tueld)e auc^ fc^on im Sffia^rneljmentooIIen ift, bie aBer in bei

©^rac^e eine neue (Stufe erfteigt. 3nbem aber boc^ baö bon ben S9it

bern auöge^enbe (SIement nid)t abzuleugnen ift, fo rejjräfentirt biefef

bie untergeorbnete 9?i(i)tung ber (Sprache auf baö S5er!e^r, too bie Wit

t^eilung Dorjüglid) ba§ (S^red^en motiJ^irt, bie aber natürlid^ aud^ ba^

anbere (SIcment an fic^ jiel^t unb oljne baffelbe ebenfalls nicf)t befte^et

fönntc.

35. 3)ic Äinbcr eignen fic^ junäc^fl nur bie 9^amcn ber ©«!^e=

mata an unb fpredjen eben fo bon fic^ toie t>on einem ©egenftanbe

3Jtit bem -Sc^^fagen ge^t erft bie redete ©ajbilbung an, toorauS tjerbor»

get)t, teie genau biefeö eigentfjiimlici^e SBefen beö S)en!en§ mit ben

©elbftbetüu^tfein jufammenl^ängt. jDa§ e8 wefentlic^ (Sprad)e ift beute:

aüerbing^ aud| auf SRitt^eilung unb barauf, ba§ baS ©elbftbetou^tfeir

im 2)en!en toefentlid^ auä) ©attungöbeioußtfein ift. ®arum toitt alle^

iDiffentüerbcniDoUenbeä S)en!en aud) ein gemeinfameä werben. 2Bie nun

ba§ Qä)'^aQtn ba§ S'nnere ift ju ber SJJannigfaltigteit ber Slffectionen,

fo ge^t auc^ baö Söiffen auf ba6 Onnere be§ ©ein auS. S)a^er toer«

ben au(^ bie 58ilber, hienn biefe 9?ic^tung fic^ entioüfelt, anbere, nid^l

baS 33erl)ättni6 ber ®inge jum (Sinjetoefen ober gum SDJenfc^en au8»

fagenb, fonbern bie S3ert)ältniffe ber S)inge untereinanber. (S^Jra^en,

in ioelc^en nod> bie eigennüjigen Silber öorfjerrfd^en , finb auc^ foI(^e,

in benen fic^ ba^ SBiffen nod^ nic^t entiüiffelt. — On ber eigentlidjen

®enftt)ätig!eit finbet fid) am meiften auä) ba6 bIo§ innere ©prec^eti

burd^ lange 9^eit)en fortgcfejt, bie aber fd^on um beötüiUen immer ben

©tempel ber UnüoKenbung tragen unb erft beim äußern §erauötreten

für abgef^offen erftärt toerben. Bus^etcEi aber erfc^eint auc^ baS in*

nere ©J^rec^en al8 aüe SebenSmomente beftänbig begleitenb unb bie

(Stetigfeit beö (Selbj^belüußtfeiuö l^ieran Ijaftenb. 2Bir ftetjen Ijier ju«

gtcic^ n)ieber an ber ©renje be§ metajjti^fifdjen. (S§ giebt eine entge«

gengefejte ©c^äjung beiber SKomente. 3)a§ inteflectuelle wirb für Zäü»

f(^ung erftärt. jDamit Ijängt 3ufammen ba§ Seftreben alle (S^rad^ele*

mente auö finnüd^en (Sinbrüffen abzuleiten. ®a« em^jirifc^e wirb bom
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!Denfen auögefc^Icffcn unb bieS Ijän^t jufammen mit bem aUt inbibi»

buellen 23e5eid}nungen in bie aöi]eniciiien aufCofen ju lt>olIen. 2)ic

iDenft^ätigfcit ev[d)cint in il^rcr GntroUfluni^ atS bie (Starte ber finn»

Iid)cn Organe i^rminbernb, rtcil baö 33en3ußt[ein [ic^ me^r an bie 'iRa»

men l^eftet, aber trenn baö 2Bi[fen bie ^ici^tung auf bie 9?atur nimmt,

re^rcbucirt fiA biefc ©tärfc an§ einem böigeren -öm^julfc unb befommt

bann aud) tcn ^cl^eren G^aracter ber S3eobad}tung imb ber !Ditination.

36. 33er9(eid)t man bie Sprache, fofern jtc bie Silber umbilbct

tfolirt üetraditet, mit ber Spradie, fofern fie i^om <SeI6ftbetou^tfein

iauögefienb ccmbiniren unb bat^ innere barfteüen vriü ifoürt tetrac^tet,

[fo fann man fi(^ ertlären bie, toenn fie boüfommen burdjgefül^rt tnitb,

icntmeber bie ©inl^eit ber menfd)tid)en 9?atur ober bie @inl)eit be6 ein«

fjelnen i'eben^ auf^ebenbe "Xt)corie »cn einer 3tDiefac^en potenj beS Se»

ItoufetfcinS. 2(ber fie ift be^l^alb unridjtig, »eil ieneö Ofoliren nid^t

fftattfintet unb audj baiS gemeinfame S3erfe^r I)at baö innerliche unb

ccmbinatorifdjc (Element in fid}. — ))hbtn bem n3iffenfc^aftli(^en finben

toir nun aber aud) noc^ baö pcetifc^e ju gctoiffen Briten unb in ge«

toiffen i^crmen bem ÖJefang fid) i^erbinbenbc, überall fid) unterfd)eibenb

atö freie Scmpcfiticn irefentlid) au§ bem bie 33ilber repräfentirenben

©prad)gebiete. S3cn einigen freilid) wirb biefeS ganj üerlDcrfen, toeil

onfangö aud) alle Ccmpcfitton poetifirt unb ^ucfa nur furo gemeine

?eben x\i. 'ähtv barauf ift um fo vocniger ju geben, al^ bieS biefelben

finb, bie auc^ baö fpeculatloe Glement im SOBiffen toerttierfen. 235ir

tonnen aber bieg Oebiet l)ier nur anfiil)ren, ba cö unter ben aügemei»

iten 33egriff ber Äunft gebort. Selbe fint) auf toerfd)iebene Sßeifc ge»

Bunben unb frei, unb bie ganje i^unction [teilt fid) fo: baö blo^ bc«

^leitcnbc innere ©preci^en ift nur baS 2Bal)rne!^mentDonen auf bie cig»

iien 3uftä"^^ gerid)tet unb fofern gan^ gcbunben unb toefentlid^ baS

itoeite. on ber Gompoiltion unb ber 2BiIlenSbeftimmung ift baS innere

i^jw^cn baö erfte, alfo bie ©elbftt^ätigfeit übertoiegenb. S)aS ben*

'enbe 5luffaffen unb 9)?itt^eilen ftel)t in ber 9)?itte 3tvifd)en beiben.

37. !Die 3)ifferen5 ber ©prad)en ift nic^t blo^ organifc^

uc^ ni(^t blo^ eine ©ifferenj beS 9?eid^t^umS, fonbcrn fie finb gegen*

nanber irrational. !Dieö giebt einen fd)einbaren 2Biberfpru^. jDic

prad)e gel)t, toeil fie SDiittljeilung ift, oon ber 35orau8fejung ber -Oben*

ität beS benfenben ^rincipS in allen au8, eö manifeftirt fic^ in ber»

elben aber eine burd)gängige 2)ifterenj beä jDenfenö. Um nun biefen

iberfpruc^ 3U tcfen, irollen ioir berfudien bie Grflärung t)on jcber

-iSeite aus für fid^. S3on ber einen <2eite auö toürfce alfo ju fagen fein,
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eS fei natürlich, baß ber SKenfc^ nur bie -Sbentttät bcrausfcjc 6ij

bem ©tommeö= unb (S))ra(^gen offen, bcn anbern liegen Un»ernct|n

-

lici^fett (Störung beforge unb fte feinbfelig fce'^anble. S)ieS erweitert fi-

l^ernad^ »enn SBerein unb ©^radje jufammentoac()fen, bleibt aber h)>

fentlicf) baffelbe. Söfungen bieten fic^ auö ber allgemeinen ©^rac^i

bie aber nie i^on btefer Stuftest au8 ift terfuc^t toorben, unb «S^^rad;

gemeinfc^aft auf ba§ S5er!e^r bejogen. 3lber biefe le^te läßt immer bi

©ifferenj be§ üDenfenS übrig unb bie erfte ift auc^ Don ber anbern ©eii

ouS boä} niemals ju ©tanbe gefommen, fo ba§ »on biefer ©eite m^
gelingen toiö, beibeö mit einanber ju berbinben.

38. SSon ber ©nljeit beö ®en!en§ au§ müßte mon borauSfe^cn

baß bie ©ifferenj nur auf bie S^aturbifferen^en jurüffge^e, nämlid

t^eilS auf bie crganifdie tljeitS auf bie in ber äußeren SBett gegebenen

®ic öon I)ier auS in ^tnregung gefommene Obee fei e§ nun einer att

gemeinen ®prad}e ober einer '!|5afigrap^ie fteÜt fic^ bie Slufgabe bi

©^rad^elemente ju ^ertegen in ba§ an unb für fic^ ibentifdje ober ir

ta^ burd) 9Jebuction ju ibentificirenbe bifferente. Stdein bie 9?ebuctior

gelingt nid)t unb bie 2luSfonberung ouc^ nid>t; ba bie ©ifferenj auc^

in bie am meiften innerlid)en unb combinatorifd>en Elemente eingeigt

3)oc^ fann eine aßen gemeinfame äBiffenfc^aft nur gefunben tijerben

auf biefem äßege. Ks 2)urc^gang€punft fteÜt fid> aber anö) ^ier bon

felbft bie möglic^fte ©emeinfc^aft aller <Sprad)en. ©in <Ba^ fann nur

njiebergcgeben »erben burd^ (Kombination im einzelnen »erfd^iebcner

(älemente. 5tber bie Uebertragung einer ©c^rift, toeld^e auf biefe SBeife

au§ ber Uebertragung einjelner ©ä^e j^ufammengefteHt toäre, njirb nie

eine fo genaue 2lufli3fung fein, at§ toenn fie eben fo ouS einer Som*

bination im einjelnen i^erfc^iebener ©äjc beftel^t. Unb bie§ »enbet fid^

oon felbft auf bie ©efammt^eit ber ©prad^en an. ®a§ ®enfen jeber

'5)3erfün ift ein inbiöibuelleg.

39. äöäre nun bie Obentität be§ äßiffenS nur in benen mit ber

Totalität beS inbibibualifirten Sßiffenö augteid), »el^e felbp aUeö toif»

fenb e0 in allen ©prad^en in ber eigentl)ümlid>en Seife feber auöfpre=

d)en tonnten, b. i). fie ift in ber Bufammengel)origteit unb SluftÖöbar^»

feit a((e8 auS bifferenten (Elementen befte^enben inbibibualtfirten SBif*

fenö. S)ie Totalität aÜeS SßiffenS ift aber m6)t§ alg bie Slnatijfc beS

33egriffeg Üöelt, biefer alfo überad ibentifc^, unb too er burc^ ein ein-

fad^eö B^icO^n auSgebrüfft ift, muß biefeä auc^ ibentifc^ fein, toobei

freilid^ aud) immer nod) bon ber gefd^ic^tUcfien Slrt ber (Sntloifflung

beg Scgriff^ (anberg in S33elt unb anberS in x6a/.iog) abfiral^itt toer«
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«fben mu§. "Dem gegenüber fteüt fid) ein ä^nlid^eö (älement, baS ©ein

•^an firfi; unb tiefe Beiben am meiflen üBerafl iö«nttfd)en ^Ingelpunfte

^finb e^, 5rpi|cf>en bcnen alk '3)ifferen5en fid) cnttviffeln i^cn bem einen

^1 ibentifc^en aaögeljenb unb 3U bem anbern Ijin.

I !J)a3 fuBjectii^e Setritßtfein au^ feinen fjöl^cren ©tufen.

'^ 3>a« fubjectii^e S8etDU§tfetn I)atten tinr nur bii3 jur finnlidjen Xi)ä*

Itfligfeit ent»ittclt. üDer ©egenfa', angeneljm unb unangenehm »ar l)ier

t>on außen bcftinnnt. (Sr ift aber aud) i^on innen beftimnibar burd^

Uberänbeite (5ivcu{aticn§'= unb Slffimilaticnöüerl^ältniffe rein leiblid).

^f£!iefc (grWeiterung aber fd)lie§t feine @r^öl)ung ein. ÜDcr 5lna(ogic

^ma6) tonnte biefe nur ba ftatt (laben, xoo ber ©cgenfa^ ni(^t auf ba§

h^?erfbnticbe ©elbftbetoufjtfcin fonbern auf baö gattunglid^e belogen

^jtoürbe. -Sm gefeüigen 3"!^^^^^ entoiffeln fic^ eine 2?fenge öon 53er*

1 l^ältniffen , tteldic baS ©etbftbciDußtfein beftiuimen, aber trenn gleid^

fleiftigcr ift biefeS bcc^ auc^ teine Grtjöl^ung.

40. ©aß aber i^cu ben felbftifc^en auf gcfettige 53er^Itniffe ftc^

grünbenben Sm^finbungen bic eigcntlid) gefeüigen fetjr t^erfc^ieben finb,

ta^ fiel}t man am beutüdjften aug ben i^ermifc^ten ©mpfinbungen , too

caö felbftif(^e unb ba§ gefellige auf ben entgegengefe^tcn Seiten beg ©egen»

(a^e« f^ef)en fcnnen *). |)ier ift trie beim S)enfen baö ©attungöbetDußt''

fein bie .^au^tfad^e unb bicfcS irirb an unb für fic^ aU erweitertes

«nb erl^Öl^teö Seben aufgenommen; eö beruht auf ber Stnerfennung beS

incnf(^Ud^en aU unS gleid)cn. jDiefe 2(nerfennung beginnt freiließ fel^r

jettig unb lange i^or ber 5lneignung ber ©^rad)e (bic aber aud) o^ne

[lattB nid)t mögtid) iüäre), bafür aber aud) mit einer >lnbifferenj jn^i»

ft^tt gefeüigem unb felbftifd^em in ber nod^ forttoö^renben ?eben8gc*

toeinfd)aftüd)feit 5tcifcben ii^ater unb Tlutkx, auö weldjer fic^ erft baö

Sftrtge admä^Uc^ entiritfelt.

41. üDie toeitere ©nttoifttung »on ^ier au8 burc^ gamilie, ©tamm
mit) S3oIt \)at immer uod) ben 3"f^ni"ienf)ang mit bem felbftifc^en,

W^r trir finben auf ber aubetn Seite in großen gefc^id)tUd)en ©rfc^ei*

Htfttgen, baß biefer 3«faaimen{)ang fid) trennt um cineö anberen toitten,

5. 53. bc« religiöfen, inbem @in 53oIf in berfd}iebene religiijfe @emein=

*) Stnmerfuug: 2)a§ 3ufammenfein be6 angenehmen unb unangene^=

ftiett auf bem ftnntic^en Oebiet tft ettt^a6 gana anbereS, b»d^ fo bog bo8 un-

igleid^e ^ier ax\^ in ijerf(^iebenen t^itnctionen fein muß.
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f(^aften jcrfäüt unt> ucrfd^iefecne 33blfcr fic^ ju (Sincr rcttgtofcn @c»

metnfc^oft vereinigen*). §ier ift eine -öbentität gefegt für atteS menfd^»

Uc^e ©ein (jumal toenn eine ^feligion bie entfc^iebene ü^enbenj 'i}at

2BeItreIigion ju fein) in bcm SSerl^ältni§ ju bem afcfoluten ©ein. §er»

nac^ finben toir ein UeBerfc^reiten in bem ©eBiet beö S3erfe^rÖ ü6cr

bie ©renjen beö S5oIföleBen8, »orin alfo bie Slbfto^ung beS fremben

untergel^t unb bie fic^ oI;ne 93e5ief)ung auf eigennü^igeS ©efc^äft jur

©aftfrei^eit »erebelt, enblic^ auä) äßafjlanjiel^ung außer^lb ber t>er=

toanbtfc^aftlicf^en unb S3oIf§freife biö jum(Sonubium unter berfd^iebenen

JÄacen. ^kx toirft überall baä @attungöbetou§tfein ^ur Untcrbrü!fung

ber gefettigen 33efc^rän!tt)eit eben fc auf ber fubjectiben Seite toic auf

ber objectiDen nur nic^t unter ber gcrm beS 33egriffi§. 2)ie ^erfönlid^e

Sßa^Ian^ie^ung ift freiüd) aud) nur ein Sntereffe beS (SinjeÜebenS unb-

nid)t immer übertoiegenb beS geiftigen, aber baö ^erl^ältni§ gel^t boc^

unmittelbar burc^ jenes l^öc^fte 33eti)ußtfein burc^.

42. 2ßir tourben biefe ©nttoitflung beö S3eti}u§tfein§ für boU*

ftönbig anfe^en fönnen, toenn nid^t ber eigentf^ümlid^e S'nl^alt beö reli«

giöfen @(eiftentä un8 fc^on borgefommen iräre. dlun t»irb jtoar l^äufig

geleugnet, baß baö nic^t Ijietjer get)Bre, inbem einige benfelben 3um ob*

fcctiben 33etüu§tfein , anbre gan3 ju ben SBiUen^beftimmungen rechnen.

Offenbar aber äußert fic^ Slnbac^t urfprünglici^ burc^ Slon unb @e*

berbe, bie 9?ebe tritt erft \päkx ein unb finbet fid^ Slnbad^t fc^on in

foI(f)en 5^Iaffen unb Buftänben, »o an eine Snttüifflung beg @ebanfen3

®ottt;eit nid)t ju benfen ift. ®er @runb liegt barin, ba§ jumal im

ß^riftent^um unb am meiften in bem unfrigen eine große Wta\\i bon

©ebanfen in ber religiofen SKittljetlung umlaufen, wobei man fid) nic^t

erinnert, baß biefe anberioärtS auc^ ju ben natürli^en Sleußerungen

al8 ßrgänjung l^injufommt. Oft nun offenbar, baß in ben frommen

^etbußtfeinSjufiänben nic^t eine gefeüige SSe^ie^ung fonbern eine auf

außerhalb menfd^Iic^em jum ©runbe liegt, fo ift biefeö nid^t eine j^oxU

fejung ber bisherigen ^ei^e, fonbern toir muffen e^er boraufejen, fic

l^änge mit einer anbern gufammen, toeld^e fd}on Se.^iebung auf nic^t«

menfc^U(^c8 enthielt. S)ieS finb nun bie 9?aturgefü^le, n3eld)e mit ben

33eftimmtt)eiten beS allgemeinen ©inneö anfangen. Slber fie erhalten

einen l^o^eren intelligenten (S^arafter aUerbingS mit bem objectiben 58e*

»ußtfein berbunben, aber boc^ nicf)t auS bcmfclben entf)>ringenb in bem •

*) älnmerlung: (£8 fommt l^ier nid&t auf ia» Sßefen beS religtöfen

Elementes felbft, fonbern nur auf bas @e[eEtgIettSber$&Untg an.



521

SBr^InefflUen an bcr yjatur. !Der primitit?c (Stnbrulf iji f)ier immer

ba« urfprüni)(ic()e ; lüir fanden bann an über ben Bufammenl^ong ^u

reflectiren, aber toie biefeS ükrtjau^^t feiten ein beftimmteö 9?e[ultat

giebt, fc tt>irb aud) in feinem ^ati ber (Sinbruff baburcft abgeänbert

unb ift alfo auä) nidbt babnrrf) beftimmt iDorben. SBirb nun bic (am»

pfän9lid)feit für biefc ßinbrüffe burd) einfeitige praftifd)e 9?ic^tung ober

aHöfc^üefienbeö abftrat'teö S)enfen abc]cftum|>ft, fo fiel}t man um fo be=

ftimmter, ba§ fic bem ©elbftbetoußtfein angeljoren.

43. 2)a§ 2öoI;(gefanen am fc^onen ift offenbar baffelbe au(| an

ber menfd)üd)en ©eftalt, aber nid)t äufammenljängenb mit ©attungS*

betoußtfein, fonbern g(eid}artig bem 9taturgefiil}(, fofern bie ©cftatt ein

2:^ei( ber irbifd^en 9Jatur ift. ®er (Sinbruff be^ie^t fid) auf bie gorm,

fejt alfo objectioe 2(uffaffung üorauö, aber »aö an bem Sinbruff Sc=

benö^emmung (im ^äpd^en) ober görberung ift, gel)t nic^t auf ben

Buftanb, in bem fid) bicfe Function befinbet, baö ^ä^Iidie toirb nic^t

fd^bn, »enn e« aud) auf ta§ genauefte aufgefaßt i|t. 5lIfo ij^ ein an=

bcreö auf3ufud)en. ©er ©egenftanb ftel^t t»cr un8 aU 2:f)eil ber 2BeIt

ober au(^ al8 einjetneS jum ©d)ema. teinS ift auö^ufd^Iießen. ®a«
eine ijl anaeubbarer bei bem, n)a§ bem allgemeinen Men angehört,

ba§ anbre me^r bei bem inbit>ibue(Ien. .^ier ift nun ^äf^Iid) bie (Sr*

fd^einung, toetc^e in bem ©d)ema nid}t aufgellt, jdo alfo bic bilbenbc

^raft burd^ frembe ^otenjen gctjcmmt erfc^eint. -3ebeS £eben8gebiet

mad}t 2Inf|)rud) auf einen freien Spielraum »on 2)ifferen3en , bie aber

ncd) mit Seic^tigfeit ba§ ©c^ema jurüffrufen unb toa« in biefem @c»

biet liegt ift baS gleichgültige. ®a8 fc^cnc alfo ift baö, tooburc^ baS

>£d)ema felbfi in feiner 9ieinl)eit i^ergegentoärtigt »irb unb toorauö ftc^

bie jDifferenjen erflciren.

44. %U gleichartig ließe fid) l^ier anfd)üe§en baö SBo'^Igefallen am
2tl)ifc^ fc^onen, aelc^ea fic^ nod) auf biefetbe 2lrt erftären läßt, aber bann

aud) am funftfc^Önen. 'äüdn bei biefem ift baS 5?unfitDer! mefenttic^ baö

-rubere, alfo baö äBo^Igefaflen, toien^ot gleidjartig bem unfrigen, boc^

tur auö ber 'jprobuction ju V'erfteljen. 3)ie Ücaturfc^öntjeit muß foDiel

iicglid) ein Söilb ber 2ße(t fein in i^rer Sejie^ung auf ben 2}?enfc^en.

älfo SDknnigfaltigfeit unb ^^üüe, Statur- unb (5u(turbejict)ung. 2)a8

neifte ift inbifferent, bai3 pofitiü belebenbe ift baS fd}i3ne. 2Bir Ijaben

iber baö 'SRaa^ nur für unfern fümatifc^en 2;t)puö. — '^a§ erljabenc

ft rael^r auf ber 9?aturfeite al8 auf ber menfd^Iid)en. ®er Sinbruff

ft ber einer unerfd^opfUdjen .^'raftfütle, ton ber »ir unS niebergcbrüfft

ü^Ien, aber ju ber toir auc^ "immer lieber jurüff muffen, ©njcinc
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menfd)Iicf)e ©eftalt mac^t biefen ©nbruü tti(^t, tocmt'ttid^t eine auf baS

unenblid)e berechnete Wi'\id)t mit bariit tiecjt (tote OIt)m:pif(f)er •Sujjiter).

®te Ouantität ttiut mc^t!^, nur ba^ in bem fteinen bie unenblid)e tVaft

ttic^t jur 2(nf(^auun3 fommt.

45. S)a8 retigiöfe ©efü^I \}at om mciften ^Icl^nltd^feit mit bem

Icjten. 'äüö) tourben bie 2:;em^el in ber '^läl^t erhabener 92aturfcenen

gefcattt. ^ber ivielommen roir ,^u ba- SScrau^fe^ung ? SBir muffen

eine «nmittelbare 9iid)tung auf ba8 unenblicf)e annetjmen. ®er @e*

gcnfaj jiüifdjen bem BetDuf^ten @etu al§ (Gattung unb bem bem 33e=

»u^tfein gegebenen ©ein mu§ im @elbftbeü.nißtfein aufget)oben tocrben,

älfo cö mu§ babei afficitt fein »ou einem anberen. 3lIfo offenbar bon

einem, herauf t§ mdjt veagtren tann — abfoIuteS 2lbI)ängigteitggefü^I.

3)ie 23e3eid^nung beg (StitsaS toorauf biefe'3 ge^t irirb immer eine fi^m*

boIifrf)e fein. 2)a§ @efül)( finbet fiel) auf aüen (Stufen ber (Snttoiff*

tung unb erweitert fid) mit biefer. (S3 giebt i^on febem "iPunft aui8

einen Uebergang ju bemfelben, toie auf febem ber aufjul^ebenbe @egen*

faj fic^ finbet. @^ toirb ba^cr ebenfo al8 ein ccnftante§ pcftuürt, toie

ba8 (SeIbftbe\Duf5tfein aU Qd).

3löe^ tuag auf ber @efii^l0feite übergangen ju fein fc^eint,

fommt jur ©prad^e, wenn bon ben pf^cf>if(^en SDifferenjen bie 9?ebe

fein töirb.

Uebergang jur ©^?ontaneität.

46. SBie biefelbe fc^cn in ber ®en!function aufgenommen toor»

ben, wie biefe enbet in äötffenfrf)aft unb 5?unft, in toeld)en beiben bag

gjfajcimum ben ©elbfttl^ätigfctt ift; wie aber bie crfte bie wiffenb ge*

tooDte (Erweiterung be§ objectiben 33etüufetfeinS ift, bie anbere nur bie'

^unbgebung beS inbibibuellcn ©ein? in wiffenb gewcMten @ebanfen*

reiben. SSdu f)ier aug ^uriüfgeljenb finben wir ©ebanfenjuftänbe, bie

nid^t wiffenb gewollt unb auc^ nid)t burc^ eine gewollte Oeffnung be3

(Sinneö bewirft finb. Sa fogar foldje, bie gegen unfern SBiffen in un3

flnb, wag fretlid) nur beftimutt waf)rgenemmen werben faun, wenn ber

SBitle auf 3)en!en gerichtet ift unb anbre ®enftf)ättgfeiten borfom»

inen, weldje jenen SBitten unterbredjcn. Seibe Sub^Junfte finb fd^wer

bcrftänblic^.

47. SQBenn wir un§ bie gefammte ©enft^ätigfcit eines ein^elncrt

auf bem SD^ajimum bcrftellen wetten, fo bürften eS auc^ nid)t anetn» Ijt

dttbcrfioßenbe Steifjen (fein?), welche icbe ton einem gewußten ÜDenleni
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woüen an^s^etjn. !Denn tag 2)enfenl»oIIcn felbfl ge^t ntcf)t iüicber oitf

ein geicußtci? ©enreinuoUen felbft jurilff, entfte^t mitljin c^nc SBoIIcn

unb ftef)t nid)t auf bem SJfa^tmum. m\o biirftc eö nur (Sine 9?ei^c

[ein, bei- BiueÜ mii^k bann [ein bic Obee äBelt ju entoiffeln. 5Die

ganje (gnttüifflung müj^te fid) [t^ftematifiren, bie Sage be§ ©enfenben
in ber 2lußenn.^elt bür[te eben begljatb nicf)t l^cn @influj? [ein unb bie

Ä'un[t[eite ganj leer bleiben. SDie« toäve boüfornrnne Unnatur. 3u
bie[em fingirten bilbete bann ben ftrengfien ®egen[a5 ^ie 9)?a[fe ber

freien ©ebanfener^eugung al§ ©piel j^on einjetl^eiten, bie fic^ au0 ber

ieben ä)Jonient neuen inneren Menbigfeit erzeugen. Sluö biefer ober
bilben fid) bie Btoeftbegriffe aU einzelne 9}?cmente Ijerauö. @ben fo
aber aud) bie minftconceptionen. — äßenn aud) jene innere &benbtg=
kit äurüfftritt, er[d)eint aU ajJinimum ba« an 9«d)tS benfen, tocniit

man bod» ztm§ anberes [agen iciü al§ 9Jid)t benfen, eg ift baS ^u-
rüfttreten beö ®enfen.i 5ur b(o§ begleitenben 9eefIej^-ion, tote e8 ouc^ bei

angeftrengten S;i;ätigfeiten anberer 5lrt bag einzige bleibt, fo auc^ ^ier
ein ©id)felbftborftcaen im Buftanb ber SIbfpannung.

48. Sie gegen ben äBiUen i^orl;anbenen 33crftcIIungen rühren
anc^ aus ber freien «eh3eglid)teit l;er unb be^eidjnen nur, baß ber mu
Ien§impulö nidit ftar! genug ift, biefe gan^ ju be^errfdjen. Sllfo ift

ÜJJa^imum biefer in [einer gröfetmbglid^en ^raft, ä^ininmm bic freie

S3etoeglid)teit big ^ur angemeinen Slbfpannung oöer gundicnen niebcr*
gebrüttt. Seibe formen aber »erholten fic^ fo, bo§ baö getuu§te fBoU
len, fofern e8 nur aug ber freien «etceglid^feit ^erborge^t, unter ber
^otenj »on biefer ftel)t. ®enn fe metjr bie[e abge[^^annt ift, um befto
weniger SBillenöbeftimmungen fann e8 geben. 3)a aber bie freie 5öc*

tregUd^feit fid) nur lüieberljerftent, ü3enn fene Soncentrotion nachläßt,

fo ftel^t fie aud) lieber unter ber ^cten^ bon fener. iöeibe alfo ein^

anber gteic^ unb baö ganje felbftt^ätige Seben ein SBe^fet ^ftifc^en bei*

Den. eine jtoeite ©ifferenj ift biefe. 2Bie auf ber (Seite ber Seecep»

tibität fid) halt \>a^ ©attungöbetouf^tfein entteiffclt, fo ift auc^ bie

Setbftt^ätigfeit balb perföntid) balb ba8 im einselnen hjirfenbe ®aU
^unggreben. ©o ioirb ber einzelne nur burc^ biefeg. S)ie lüiafürtidjen

iöetoegungen beö 9?eugebornen finb ^nbifferen^ ton 9?eacticn unb
Spontaneität. SBenn biefe fic^ auflöft, entfte^t mel^r ober weniger
Sonflict 5h3if(^en ^erfönlic^feit unb ©attung, big beibe toiebcr jur
Sufammenftimmung gelangen, es fragt fic^ nun, toie biefer ©cgenfas
jU bem oorigen fte^t.

[ 49. Um bic groge, toie fic^ bie 9?ic^tung auf bie ^crfijnlic^teit



524

unb bte 9?ic^tung auf btc ©attung ju ben Beiben i^ormcn ber ©clbfi»

t^ätigfeit, bem getüu§ten SSoHen unb ber freien Setenbigfeit, berl^alten,

muffen toir barauf ^urütfgetreu, ba§ baö @attungöBetou§tfein anfängt

mit ber Slnerfennung anbrer aU SKenfdjen, unb baö fid) itjnen mittljei*

len tootten ift ba6 bie ©attung tooHen. 2llfo auc^ ba0 fie in fid^ auf*

nel^men, b. 1^. bie (Sm))fängtid}!eit für bte in ber ©efammtl^eit umlau*

fenben SJorfteHungen in fid) aufjunetjmen, aU aud) in etui^elnen 9)?d*

menten Iierüortretenb , ift bem ©attungtüoHen ange'^orig, offenbar

aber unter ber gorm ber freien S3etr)egüd)teit. Sßogegen wenn tnir

ung einen (Sonflict beuten, fo ift baS ben (^cnflict aufgeben wollen ein

gegen bie toiberftrebenbe ^erfönlidjteit gerid)tete8 ©attungtooUen , aber

offenbar in ber ^orm beö gewußten SBoHen^. Stifo l^ier beibe. SBic

ift eg auf ber ©eite be§ ^jerfönlic^en ?

50. S)a§ Sterben ber '5ßerfonIi(^!eit ift nur baS 8?efultat toon bem

©^iel ber innern freien $?ebenbig!eit
, fo wie fid) biefeS fetbft burd) bie

3um ®runb liegenbe (Sigentf)ümUc^!eit beftimnit. ©aß bie gortent*

wifftung ber ^erfönlic^feit aud) wirb burd^ bie S^ätigfeiten, welche

Dom bewußten SßoIIen auögel^en, liegt barin, weil aud) biefe mit ber

^erfönlic^feit oerric^tet werben. ®ie grage ift nur, ob eö ein hztou^^^

te§ äßoHen gebe, weld)e8 auf 33eftimmung ber ^]3erfönlid)feit auögel^e.

üDieö leugne id^, unb ^war nid^t nur ben ©rfotg, fonbcrn auc^ bie

9tid)tung. ©enn eg müßte einer fid) felbfl anberg Wollen, b. f). ftd^

,

felbft nid^t Woöen. Unftattljafterweife füljirt man l)iebei baS fic^ fitt«

lid^ beffern woHen an. 3)ie§ ift aber feine anbre Seftimmung ber

^erfbnüd>feit, benn eben bie ^erfontidjfeit, baö gegebene ^erl^ältniß

ber gunctionen wirb fittlid)er b. Ij. oernünftiger. ®enn bie 35ernunft,

bie gar !ein Ouantum ift, ge^t nic^t in bie formet ber ^erfönHd)teit

ein, fo baß biefe eine anbere würbe, wenn bie 5Sernunft an ©nftuß

ju ober abnimmt. @g läßt ftd) aud) nid)t einfe^en, womit eine S?er*

änberung ber ^erfönlic^feit foHte bewirft werben. ®enn alles xoa^ in

baS @ebiet ber Hebung unb ber iBernad)läffigung fällt, gel)t ebenfaÜI

au9 ber '^erfcnlic^feit f)ert>or. S)er ©c^ein eineö fotc^en äi^ollens ent*

pef)t nur auS bem eignen 9?id)tgelingen unb bem 9?eij ber '^aä}a^'

mung. S)er lejte aber geljt nie auf ba§ <Seiu fonbern nur auf baö

$abcn ober S^un.

51. Sitte ©elbfttl)ättg!eit be8 (SinjelwefenS ift immer nur @nt«

toifflung ber ^erfönlid)feit aber ni(^t §inau8gef)en aug berfelben, ba

felbft bie beftimmten (Sntfc^lüffe, voädjt bal UebungSquantum einzelner

fjunctionen beftimmcn, nur in ber ^erfonlid^feit gegrünbet fmb. —
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S'iäc^fttcm ifl andj nocfj inSSIuge jit fajfen baS 53er{)ältni§ einer Z^'d*

tigfeit jur 2:otaütät iljreS ©e^enftanbeö. jDic 9iic^tung auf einen borge»

jogenen 2'^eil nennen toir 9?eigung, fo toic baö hervorragen einer Zi)ä'

tigfeit über bie übrigen toir S^alent nennen, dn biefer S3ejieljung fmb

3tüei ßnb^unfte 311 beobaditen, baö 9)?aj-imunt ber Sinfeitigfeit unb ba§

SDJajimnnt ber ©teidjniäOigfeit. jDenfen toir un8 ein (Sefammtleben

gan5 nadi ber erftcn 2Irt conftruirt, fo iinrb eö reid) fein an otler S3ir»

tuofität, aber bie @emcinfd)aft tüirb nur burd} ein fd)tvad}c§ Sanb 3U=

fammenge^alten , toeit fic cinanber h3cnig äljnlid) miti)in toenig t>er*

flänbtidi fmb. ©am, nad) ber anbern ibirb umgefe^irt bie 53irtuofität

fehlen. B^^ifc^fi" biefen Gnb^juntten liegen aber atte 2)ifferenjen.

©cn Snljalt anbetreffenb fo finb alle Sleuf^erungen ber ©elbfttl)ä=

tigfeit ti)til§ (Selbfter^altungötrieb, tl^eitö ©elbftmanifeftation, tl^eilg

Sefi^ergreifung ber ®inge. SlUein afleö biefeö ift nic^t bon einanber

ju trennen unb jebe^ immer jugkic^ ba^ anbere.

52. S)ie (Selbftmanifeftation ifi tunfl. ®ie urf^)rünglic^e

Sleu§erung enthält bie Glemente baju, bie jufammengefesten 2Berfe finb

itH nur @ru^'»pirungen bon jenen. <SeIbft in ber ®id)tfunft bominirt in

bcn @ebanfenreif)en ba§ bilblidie unb bie freie ßi^fammenfteüung ift

nur Darlegung ber eigentl)ümlid)en 2SeItanfid)t unb S3erfnü)3fung§ü)eifc.

©cbalb bie ^uf^nmienftetlung einen befiimmten ^todt ^at j. 33. Se»

le^rung, fo feigen toir fie nic^t als Äunft an unb trenn aud) bie ^orm

l^ier l^inein beriüiffelt toirb (versus memoriales)
, fo machen toir aud^

an biefe feine l^unftanfprüd^e. ©0 ift aud> ^^unfttenbenj an allem toaS

1)1
1 SBcfijergreifung ift, aber al§ ettoaS befonbereS, inbem toir un8 burd^

tag für ben ^tßdt sufäHtge in ber ©eftaltung manifeftiren. -önbem

tnun 2)Zanifeftation SJiitt^eilung fein toiU unb anbere borauöfejt, fo

gel^t fie freiließ tom ©attungSbetoußtfein au8, aber e8 ift bod^ in ber

gorm ber ^erfonlic^f'eit. ©ef)r oft toirb burd) bie tunftleiftung bor=

jüglid^ bargeftellt bie eigentl;ümlid)e 9?id)tung ber ü^eceptibität. SDa5

SSefijergreifen ift an unb für fid) nic^t um fein felbft toiüen, fonbern

für bie ©elbfterl^altung im toeiteren Sinn unb ju biefer geI)Ört benn

aud) bie SD^anifeftation, toeit fie ein toefent(icf)eg Menöelement ifi, fo

boß fic^ ber 9iing boflfommen ferließt.

53. Um bie Äunfi ganj al§ ©elbftmanifefiation ju berfte^en

muffen toir aud) ber 9^eceptibitätötoeife eine SRanifeftation jugefte^en.

sS5irtuofität be§ ^uffaffenö unb 92ad}bi(ben8 ber ©ejlalten = '^lafii!,

ber ©eftalten unter ber ^otenj beS ^ic^t§ = SD^alerei, ber menfc^Iid^en

^anblungötoeifen = 'i^oefie. Urf)3rüngü6 ^jrcbuctib ift SOtufif (aud^



Wmit), toeil alle geracffenen Zom nur mettfd)Itd)c§ SScr! finb. (Sben

fo urfprüngUd) tft ber metrifdjc Sl^eil bev ^oefie, aBer auf baö innigfte

mit bem materieKen 3:l)ett bei- (icncejjtion JjerBunben. S)ie tunft bringt

auf biefem 2Bege aud) in ba§ tI)eoretif(^e unb ^raftifc^e @e6iet ber

©pradjmitt^eilung ein, fo ioie bte Hlbenbe tunft in aüe Sßefijergrei«

fung^acte. — 3)ag 2Bol)lgefarien an ber Ä'unft i^er^ält fid) ju ber ^ro«

buctit^ität in ber l?unft nur icie mefjr unb minber. SDie ^unftenttoift*

iung tfi ungleid^, je nad^bem bte gefeüige unb Skturumgebung baS

fc^'öne (eine i^onfommene ÜDurc^bringung i^on ©c^ema unb 3fnbibibua*

tität) ober baö erljabene in bie ^2Infd)auung Bringt, ©affelk latent,

baö unter günftigen UmgeBungen ^ur 'i|3robuction getrefft toirb, BleiBt

unter ungünftigen auf ber (Stufe ber (Sm))fängtid)feit.

54. Sefijergrcifenbc 2:f)ätigfeit. 3" biefer gel^ört aUcö,

toaS SJaturBe^errfc^ung i[t. SDiefe fängt aüerbingö an in ber -önbiffe*

renj mit bem ®etBfter^a(tungötrieBe. SlBer ^lato t)at rec^t, ba§ man

üBeraU ben GriüerB t)om @efd)äft trennen mu^. 5ene ^nbifferen^ ift

üBcraH, ä>o alle alleS allein üerridjten. S)amit »erträgt fic^ bie bem

tl^ierifc^en analoge 33erfd^Ioffenf)eit be^ ©inne^. SDie Sfnbifferenj ^ört

erft auf mit ber 2;t;eilung ber SlrBeit unb öerfünbigt fic^ bann burc^

S3e^arrlid)feit Bei einer getoiffen 2lrt bon Siniüirfung auf bie 9^atur

aud) hjenn ba§ ^efuttat für ben ©elBfter^attungötrieB e^er ungünftig

ift. S3on biefem ßeitpunft an eriüeffen fid> (Srfenntni^trieB unb Se=

l^errfd^ungötrieB gegenfeitig. Om großen Betradjtet gieBt e8 immer @e=

fammttjeiten, bie no(^ ienen ^^inbfjett^^uftanb repräfentiren. Sluö bie«

fem gefjen mandje S^ölfer ^crau§, inbem fie burd) il)re 23erme'^rung ge=

brängt toerben ifjre SBoijnfije ju bertaffen unb fommen bann ju SJöIfern,

n)eld}e fd^on in ber S^eitung leBen. Unter anbern ertuac^t in einjet

nen Don ©eiten be§ ßrlenntnißtrieBeö bie äBauberungSluft unb bie

UeBertragung be8 Befferen gel)t aümäl;üd} i^or fid). -Snbem nun aBer

ieber nic^t für fid^ aÜein Bilbet, fonbern für bie ©efammt^eit unb bie

3fbee nad> tDeId)er geBilbet iüirb nur bie ber @efammtl)cit ift, fo ift

aud^ i^ier bie üBer^anbnel^menbe |)errfd)aft beö ©attungöBewu^tfetn«

unoerfennBar.

55. (3eIBfierI)attung8trieB. 9)lu^ in feinem ganjen Umfange

gefaxt »erben. S)a6 «Scetetterben ift jtoar fein Söoden für unfer @e=

Biet, eg fann aud) nur eine fpeculatioe i^iction fein, iwenn man e§ al8

einen S^rieB beä ©eiftcl an fid) ober ai§ ©attung Betrad)tet anfiel)t.

SlBer ber ©elBfterl^aftung^trieB ifi nun bod^ nur bieS (SeeleBfeiBen*

tooflen, worunter aifo foaol bie yiiAtung ouf 'oa^ äßiffen al8 bie ouf
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bte ihtnft entl^alten ift. S)er Söcfi-^cvijreifungötncb eijc^eint babei 3U»

nädift nur al3 2}Jittct, allein bicö ift ein ©eijenfa;, fcen mx immer

»icter aufi)c6en muffen. Sn günftiger dlatux erfd^eint tiefer ati3 SDla»

jinunn, tt>ä^vcut' taf^ tic beiben anberen gan^ ,yirütfgetväiigt finb, fo

toie in ungünftiger fcicfe nic^t Ijeii^crtrcten, toeil fencv feine 9iejultate

liefert. -Sm testen %aü finbet 23eru^igung ftatt, tocU baß S3eiDuf^tfcin

Ux 2liifgiik fid) «id^t l}at cntiiutfcln tonnen, unb bic dorrection liegt

in bcm anbertuärtt^ rege gciucrfcencn Jriebc baö nienfd}lid)e auf^ufudjen.

jDana entfteljt 5)erlangen nad) bem beffcren. -Sm erften gaü foHtc ber

SBibcrfprud) empfunben ircrten, ter im S^efangenbleikn in ben WiU
teln liegt; e»^ gcfd)iel;t nidit, ircil Jtunft unb 2öiffenfd)aft fid) nur mit

bem ©attungöbeiüufjtfein entt»iffeln, toenn biefc (Sntiüitttung yaxüiU

bleibt. XkS ift bie eigentti6 fitttidte 9fid)tnng.

56. 2Bcnn ttir ben ®elbftert)a(tungötrieb fo faffen, fo ift er nic^t

ctoaS cinjelneß, fonbern bic lt'ebeni\nni)eit in iljrem ^erl^ättniß jur

@c[ammtljett ber ?vunctioncn, bd3 g-ortfaljrenwoüen 5U fein toa^ man

ip. SBiü man bie p^iHMtf)«^ l'cbenöerl)attnng befonberS ^en^crl^eben, fo

iegünftigt man* nur 5u leidet bie Stnfidjt, baf^ aUc§ anberc nur um
bicfer tüiüen getroUt werbe, unb baburd) n^irb bie Söatjr^eit beS 33c-

»uRtfeinS i^crfälfcbt. ®ejcit toir mm aber biei§ allgemein, fo f^eint

ju folgen, toiü jeber als ber fortbefte^en ber er ift, fo loirb oorauögc»

it^t bafe iftber f(^on ijor aller ©elbfttl;ätigfeit ein beftimmter ift, unb

&ie« fdieint jroei ?lnfid)ten gegen fidj ;,u ^aben, eine getoiffe 35orfteUung

>on grei^eit auf ber einen Seite, unb eine iyorfteüung i^on urfprüng=

Äd^cr @Ieid}^eit auf ber anbcni. ^ön ber legten au8 toirb bcl^auptet,

;^il8 jeber ivcrbe n;a3 er ift burd^ eigne äöiülü^r tbei(8 burd) bie

lu§crn Gintoirtungen. 2)a8 (entere cenuanbelt baö Veben gan^ in 2)ic-

^niömuS, ba8 erftc ^ebt aUe 3ui>öffi*t auf, inbcm biefelbe äBiatül^t

iMcl) baö burd) bic 2i5iütül)r geworbene üernid)ten tann. SBirb l)inge«

jcn angenommen, baf^ etroaö beftimmtciS urfprünglic^ angelegt fei, fo

vä^tt bann bic ^reil)eit barin beftcljen, biefeö angelegte Juieber aufju«

^eben, unb auc^ biefe 5lufl;ebung tonnte jeber folgcnbe 3lct ber 2BiÜ*

nbr ttiieoer auf()eben. (äben fo mü§te bie ©eraalt äupercr (Sintoir*

ungen troj be« angelegten au8 jebem jebeS mad^en tonnen.

57. unb 58. !3^er «Selbfterljaitungötrieb alö Ouantum betrat^tet

netet bar bie grof?te 2)?annigfaltigteit ber (Srfd^einungen. — üDte feig*

fertige 5Inf}änglid)feit, hjeldie 'i^ai M^in um jeben ^reiß unb unter

eber ©eftalt toiü, bie Untercrbnung bc§ @in3eÜebenS unter bo« @e*

ammtleben, baö 33eenbigen teö i'cbenö burd) eine freinjitlige $anb»
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lung. ©(^on jenes Unterorbnen ift auf nicbvigcr ®tufc ber Sttbung

nur ein fc^einbareä, tüo nämltc^ bie ©ifferenj jtoifd^en fceiben noc^ gar

nid^t ticrauggetreten ift, fturnffiimige inftinftartigc S)rauiDagung für ba8

ganjc. ^m auf t>o^er 33itbung§ftufe giebt e§ iral^re IJa^ferfett, bann

afcer muffen luir aurf) bie 5iDiefac(}e 9?icf)tung beö StieBeö unterfd^eiben

«nb nic^t ber jtrieb tüirb überiwunben, fonbern nur eine 9?ic^tung bef*

felben burd) bie anbere. §iebei ift nun jugleid) S3etrac^tung ansufteÜen

über bie SSorfteüungen tion Unfterblic^feit. Sn biefem 3ufanimenl)ange,

wenn man Don benen, bie fid) auf befonbere religiöfe Ueberlieferung

grünben, abftratjirt, erfennt man gleid) it)ren Urfprung im ©elbfterl^al-

tungStrieb. ©ie fetilen nur in bem rollen Buft^nfce/ in Juetd^em nod^

lein freieö ©piel mit Silbern ftattfinbet; [it entujüfeln fidj bann auf

ber finnlid^en ©tufe al§ ©c^attenleben analog bem Sraum, lüie ber

Sob bem (Sd)Iaf. 2Bo ba6 intelligente bominirt entiüiüeln fte fic^

unter ber gorm bon fittlic^er ^^ortfdjreitung. Slber auf berfelben «Stufe

cntftetjt auc^ eine ^olemi! gegen fie, irelc^e ftc^tüd^ mit ber ©rantoa»

gung ber ^erfönlic^en Siciftens ^ufammen^ängt, um nämlid) biefe ganj

als 2lufo^ferung oljne 9tüfff)att jur ©arfteüung ju tiringen. ®a§

inbeß biefer ©fepticiömuS fu^ am (Snbe ber (SnttüiftlungöreiEie finbet,

betoeift nid^tS gegen bie SBai^r^eit ber bejtoeifetten 95orfteIIungen, audj

ba§ nid^t, ba§ tüir i^ren natürlid)en Urf))rung in (Setbfterf)aItungStrieb

fejen, benn biefer !ann [a. aud^ burc^ fie gerabe bie 2Ba^rf)eit unfereS

@ein§ auöbrüffen. SBenn man inbeß ertcarten foHte, ba§ biefer ©taube

ben (Setbftmorb beforbern »erbe, ba ber Sob \a unter biefer Voraus«

fejung nur ein ©urd^gangSmoment toie jeber anbere ujäre, unb e8 fin*

bet fid^ ba§ ©egenttieil, fo ift bie§ bor^üglid^ in bem religiöfen Ur»

fprung ju fud^en. ^inben toir nun im !3)raniDagen fotool aU xotnU'

ber %a\i benfbar ift im ©elbftmorb auö inteHectueÜem ©efid^tS^unft

fein (Srtöbten be8 @etbftert)attungötriebe§, fo bleibt un§ nur nod) bie

gragc, wie ber ©elbftmorb au§ finnlid^en SKotioen ju erflären ift.

59. S)er Slnna'^me, ba^ biefe nod) übrige 51[rt ©eelenjerrüttung

fei, ftel^t bie anbere entgegen, ba§ eS foldje gar uid)t gebe," fonbern bieg

immer (Srfd)einungen körperlicher Urfad^en wären. Sßir fönnen unf

l^ierauf nid)t einlaffen, inbem bie ^^rage bon ©eelenfranf^eiten in ben

jweiten S^eil gebort. SIber wir f'önnen un§ bie X^at\a<i)tn erflären

avi9 jwei fd)on aufgefteüten SD^omenten. (Sinmat fann ein SSerfunten=^

fein in ben SO^oment bie ganje Bufunft i^ergeffen mad^en. (Ss foll ein

unerträglidjer 2)?oment beenbigt werben unb man beenbigt baS ?eben.

Zweitens
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3tDeiter, conftructioer 2;i^ei(.

3it bie[cm Inlfcet ter (Sel6fterl)a(tunii§triclj ben Uekrgan^, tocit

er ld}cn cigcntürf) auf bte ©ei'ammtljcit ter guncti"^"«;" ßef)t_unb ba3

ßinjelroefen ccnftituirt. 2Bir traten nun baS 2thn ju l^egrelfen al§

äBccfifcl von 3uft^nben unb bie ^^evfcntid)feitcn aU ben Ont^egviff ber

9)?ci5lid)teit ber menfd)Ud)en ©attunjj. 5l6er man i^erfteljt bie etnjcl*

nen ^^erf'enüd}fetten nur in il^ren großen unb unter ben großen tüieber

unterfdjeiben fid) fcldje t^on ftarfem unb i^on fd)n)ad)em (Snüt?iff(ungSs

ejppnentcn. Sediere fteÖen bann in großen 9?eil}cn i^cn ©enerationen

nur bcni'elten ßiifi^^'^'^ ^^'^z ""^ ^^^ ünbii^ibuen unter[d}eiben fid) bann

aud) weniger.

60. unb 61. ©efc^Ied)tgbifferen5. 9?ac^ 9)?aaßgak beg tcri»

Igen. Uekrgeicid)t be§ [ubiectiL^en S3eiintßtfein6 , bamit aud) inbiv>i-

[cueller 2Infd)auung. ®urc^ 2Birfung auf bie erfte 3ugenb fteljt im

Sotaleinfluß baö ö3eiMid)e ©efd)ted)t bcm männ(id}en gleid). @o aud^

tfl baS ©el^ftl^eifußtfein in feiner I)cd)ftcn (gntoifftung als ^^römmig*

eit ber l^ct^ften be6 otjectiüen gleid). 3ui-*üfffte^n in ^unft unb 2Bif»

enfd)aft, treit in teiben nur nac^Bilbenb. 53om öffentlichen lieben burd)

Die 9?atur jurüffgejogen.

62. unb 63. SemperamentSbifferenj. 9^ac^ ajfiaoßgabc be§

Dorigen ^efteS.

©^(tievm. Sßf^^cloäi«. «^



SSeilage c.

SßoxU^uxiQ im Sinter 1833 gu 1834,

1. 2)eutjc^c SBcrt (Seetenle'^re, beffen Slnali^fe Bilbet bie ^rclego«

,

mena. ©eelc aU befannt, iDaS für eine ^e^re. ©cnft rattcneKe imb \

citnjirtfd)e. !?ejtere Slncfboten bcn ber ©eele. (Srftere§ fcnntc nur

3c^tel)re fein, fofern baö 5($4«0en allem SeoBac^tungöftcffe Dorangc^t.

,

SInbre 3)erfcf)iebent)eit nat^ S5er^ältni§ jn ben Siffenfci^aften. — Söirb

tei S?ogtf, ^^^ft^ «nb dt^it boranSgefejt.

2. SJJomente, Slntl^rc^jologie.

3. Sllfo ^f)t)rtclcgifcf)e8 nodj baS fceöteitenbc — ouf ber anbern

(Seite ba8 nieta^^^fifc^e. Ob nod) at§ eintDotjnenb (?) au§gefd}Ioffen 5. @.

Öbeen angeBcren u. f. lo. Sllfo afleö immer, tcie eö in ber Obentität

tüirb. SlUeg bialeftifd)e al§ iBejiel^ung auf baö ©ein auögefc^Icffen.

®er ©egenfas bon 2BaI)rI;eit unb Orrtfjum aU (Srfd)einung gebort itn§.

2lnf bie ^rage jurüff, toic ber Einfang.

4. Bufanimenftellitng (?) ber ©c^toierig!eifen ben 2lnfang 3U fejc«

unb Höfling berfeI6en bnrd) bie ©t^rad^c.

®ie i^erfd)iebenen Sluffaffungen ber (Seele.

5. äßic toir jum d^Qennyov ftel)en . ?fragc ii6er S3en)ußtfein unb

uGcofiarov. 2)ieS gel^t auc^ auf ©^roc^e (^etc^en) ^nxüti, SlßeS auf
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3§ Sc^ ' f<-it]cn alö ÜJJanifcj^ation alfo aU ®attungöbeiru§tfein im

?eltl"tbetrii^t[etn ^urütfijefü^rt.

6. jDaö ©attun^ö6en3u[Ufein fiU)rt an] fcie STifferenjcn unb €3

itftel)t fcie ^raije, ob tiefe nur in aufjerem öc^i^ünfcet finfc, ofcer nur

ibiid} cter and) urfprünäUd) ^[ljd)i|(^. ©ic fc^eint t^orl^er beanttoortet

lertcn ju muffen, njeil fie auf fcie gan3C Slnlacje Ginfhif^ l)at. Xtnn

nb fie etn^aö urfprünglid} v[^)^}ifd}eö/ fo muffen fie caid) befcnterS

sl)^nfcelt tocrben. biegen fie außerhalb unfereS ©ebieteg, fo befd)ränft

6) and) unfere Unterfudjunß auf fcie einzelnen Functionen in i^rer

kfcnter^eit. Seifpiel ton ter @efd}Ied)töbifferen5.

7. SDie S3clft^tifferen3cn fd)(ieBen fid} an. Xk fcurd) bic (S^rad^c

egebenen S^iffercnjcn im jDenfen. Stber aud} im einzelnen ?eben fcie

Mfferenjen fcer Gcmbinaticn tcn bcrau^gefe^ten gleid}en ^rdmiffen

eben beim toeiteren §inaufrüften baß Diefultat, fcQ§ jeter einzelne fd)cn

je er ©egenftanb für un8 ttiirb, ein anfcrer getoorfcen ift, fei eö nun

rfprünöUd) oter fcurd} äujjere Gintoirfungen ofcer fcurd) blc^ Ieiblid)e

krfd)iefcenl)eit.

8. 2Bir toürfcen alfo jtoei Sl^eilc fjaben. SIber große 35crfic^t

üt fcen Slu^fcrüffen. y^ür ben elementaren 3:^ei( ftvinfce un§ ein ganj

inpirifd}ei§ ju ®ebct,. aber fcieä toürfce entlog fein unb müßte fic^ im

onftructioen S^eit aufS neue njiefcerljolen. Slifo muffen toir fu(^en ein

rtnenteö -P^rincip ju l^aben, intem ft'ir uns auf unfer cinfad)e8 0(^«

agen jurüff^ieljen.

9. 2:aö einfadie Sc^^agen l^alt boA eine S^u^^Iicität in fidi, toeil

)ir unö nie fd)(ed)t()in fontevn immer irgenb irie finfcen. Q.^ giebt

lin 3d)--fagen cl)ne untcrfdieifcen unb alfo ein antveS entgegenfejen;

)ir ftetlen etrcaö oor, toir em^jfinten ocn etiraS l)iv, irir hjcüen ctreaS.

pie8 ift baß mit bem 5d) geie5te 3^u im weiteren Sinne abgefetjen

on aller yjie()vl)eit menfc^Iidier Gnbioibuen. £I;ne fciefeö toäre fcaö

fd)--fagen felbft nid)t /^eitlid), nidit gefcnfcerter SJtoment. SIber biefeS

linSfein fceS -Sd) unfc feinet 2Bed}fe(^ fü^rt auf fcen S3egriff beö 2i»

mä 5urütf.

,
10. ?eben aU Organismus im ©egenfaj be8 iD?ec^ani8mu8 nac^

!m erften 2Iriftotelifd)en SD^erfmal. innere ^^en^egung beginnt freiließ

;c^ nic^t ol^ne geanffc 9ieacticn.

11. a^ermifd)te S3eifpie(e um ju 3eigen, ba§ überall in fcen cin=

!nen SKomenten ein mittoirtenteß ift, fowcl in getocUten ®ebünfen=

,^en al8 im @efcanfenfpie( uud baf; fciefcS übeririegeno fcie leiblid^e

eite ift in i^rem ^"l^inimenljang mit fcem ^JIuEcr^unS.
•

34*
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12. 9)fatttttgfatttg!clt fetcfeS SSevl^ältntffcS lx§ ju ten S;ctrcmett.

Slber foktb eines ton teiben ©liebem auf 5RutI !cmmt, Befinben hJt»

un8 au^crl^atS unfereS @egenftanbe§. ®ie (Srnät^run^ , tüic fie l^inter

ber Sefrtebigitntj beS §imger3 anfängt, liegt auf^er unS.

58en)u§tfein fängt erft aflntäl)lid) nad) ber OeBurt an. gorttt^ir-

fenbe Setoegung feit bem. Sejtere l)'6xt auf bcr bem STobc, toä^reni

bie geiftigen Sfjätigfeiten noc^ in ber ^Jonfommenljcit finb.

13. 21[(fo quantitativ ejiftiren aKe üDifferenjen, akr aucf> (Bld^i

l^cit fceiber t^actoren, im 9?Jinimum üBer'^aupt aU ^eBenöberminberun(

unb im 9)?ai:imum alö dy^it]. !J)t)namifd} gieBt oft Seiregung bei:

3mpul§ unb ha§ Setrußtfein ift rece^3tit>, bann aud) S3ett)uf^tfein bei

Om^ulö unb Organismus ift receptio. äBir Ratten atfo 9?ece^3tibitä;

unb «Spontaneität ju Betrad)ten. (®kxd}i)z\t finbet l^ier nic^t ftatt, ujet

eS feinen SBec^fel gäBe, an bem man bie äJJomente unterfd}eiben fönnte.:

9^un aBer treten bie materieKen S)ifferen3en ein tl^eitS im 2luJ3er=unt

ober aBer au^ als bcrfc^iebene Verrichtungen.

14—15. Sßeitere Erörterung üBer bie Ouabrupticität. Dteceptü

Dität, Befonbere, gemeinfame; (Spontaneität, Befonbere, gemeinfame.

16. S)ie Sint^eilung mu§ öollftänbig fein, toenn eS feine imma

nenten b. 1^. ol^nc organif<^en 5(ntf)eil J)er(aufejibe gieBt. SDergleidjei

fc^eint eS ju geBen, BIo§ innerlid) BleiBenbeS 3)enfen unb S3ilben. ®ici

ift aBer nur aBgeBrodjen unb gefjört einem auf Sleuf^erung geric^tetei

Sitlen an. Sllfo Spontaneität in Beiben. (SBen fo träumenbe ^an

tafien, toaS man t^un iDürbe in biefem ober jenem %aü, toelc^eS nui

gleid^fam ©rlneiterungen unb 2lnticipationen beS eigenen 2lfficirtfeiiH

finb. 5lIfo 9?eceptii:»ität. — Von unferer BiSl}erigen SluffteKung fd}eiii

fid) bie geti3c^nlid}e S^erminologic ganj ju entfernen, ®aBet aBer ^<

Bemerfeu, baß inete i^on biefen 3luSbrüffen auf für unferen Stanbpunfi

untergeorbneten Unterfcfceibungen Berufnen, bie alfo in tceiterer ^luSfii^'

rung borfommen werben, anbere aBer üon ber 2lrt unb SBeifc be^

UeBergangS t»on einem SJJoment 3um anbern reben, alfo ba§ fie et|

in unfern conftructioen 2;^eit gel^ören. '

i

17, S)ie i^rage bon bem UeBergang gel^ort aBer infofern a\t^^

l^ie^er, als eS barauf anfommt ju tüiffen, toie fid^ biefc uerfc^iebene«
^

S^ütigfeitSformen in SBejie^ung auf i^re ßeitlic^feit gegen einanM

Uerl^alten. S)ie Beiben geiüol^nlic^en entgegengefejten STfjeorien beS Se^^

ftimmtfeinS ber Seele lebiglid) burd) öußere (gintoirfungen unb bß

©elBftSeftimmung burd^ aBfoIute ^reil;eit geljen mit unferer ©runbiBt"

flärung beS i^eBenS nid}t sufammen. 2)ie erftere l^eBt bie Spontaneiili
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auf, toeil taö Seflimiut[ein nur 'ipaffilntät tfl uub äiifjevc Gimüirfim*

ijeit in ictcm 'lOJcincnt ba fint»; ahx bie ©el6|ttt)ätii]feit fanu tanu

nur Sicacticn fein. 3)ie abfclute (3rcil)eit I;e6t alle 3icccptiintät auf

unb iljrc ccnfequentc 2)urd)fül)run^ ift auc^ nur ber i8crfelci)'fd)e ^bea*

U'^muö, ber bie SJcvfteflungen bcr ^luf^enn^elt aucf) atö ifi?irfuni]en ber

Sceic allein fejt. 2Bir fausjen atfo bie (cadje ücn L^cvn an mit ber

t^ra^e, icic vcrfd)icbenl)altic}e 'DJcmente im lebenbiijen ju bcnfen [mt)?

Xk erftc 5inna()me ift bie, bafj fie fo auf einanber fclyen, baß bie

'iejiiie -ituU ii^ar, ai§ bie i'^orijje iiHil)rte, unb 9tull luirb n^äljrenb bie

ijcri^c*) tcßinnt.

18. jDiefeö iimrbc bie (Kontinuität be§ Se6cn3 aufl)ekn, h^aiS gegen

Mufre 93oran!?fe5ung ift, idcju ned) baö ^en}ui3tfeiu ttMumt, bajj mv
in iebem 2Jicmcnt and:} tiete früljerc nod} tljeiln^cifc mit Ijaben. (S6en

fc u>enig ift baö mit'bicfer ^ijpotljcfc tevtutnbene üU!Sfd}lieJ3eube ^cr^

^anbenfein einzelner Functionen mit bem Höfierigen t^erträglid) , n^eil

bann bie i^oüftäntigtcit be^ ?ekn^^ nur in einer uubeftimmten 9;ei{)C

ijcn 93iomenten ü.\ire, nid)t in jebem, tocju ncd) ba^ 53cnjuf5tfein

fcmmt, baf^^ iinr in jcbeni 'Dtcnicnt entircbcr (?) (3ei6ft6eiru[Ufcin unb

©attungöbeiöufjtfein Ijaben unb fo aud) auf ber anbern *Seite kibe

©lieber.

3Bir fi^nnen un3 alfo bicfe formen nur tor|leflert alö immer tl^ä*

tig, mitt;iu aud) jeben Stugenbliff nur atö ein Bufammenfein berfelkn,

Linb ben ganzen 25erlauf nur al^ ein 2{uf= unb Siüiuogen. Um bie

©eftimmungögrünbe I)ieocn in 3"f"nft ju finben, n)crbcn toir aber ju

feiner bcn jenen cinfeitigen 2;l)ecrien gefitl}rt iverben fdjcn bet^t;a(B,

teeit kibe^ ü^eceptiintät unb S|Jontaneität immer b« ift.

' ai>enn. irir nun bie (ilcmcntarformcn na^cr (^etrad)ten toollen,

birb cö immer ni(^t g(eid}güttig fein, Ui ü^eldjer ti\r anfangen, acit

batürüd} bat' fc^on befanutc bominirenb toirb, unb loir tiinnen biefem

iüd)t anberö entge(}cn, alö li^enn toir 6ei jebem i^on SInfang an ^uglcic^

mf ba6 entgegengcfe^te (5)lieb fefjen.

19. 2118 bie erften kicen SDJomentc fcnnen toir anfeljen (^Jefdjrei

ctnb Oeffnen beS Hugeö, teibc laffen [id) als Dfeceptibität unb alQ

Spontaneität anfeljen, erftereß al3 gegen ?id)trcij unb l^iftrei3, lestereg

lU ©elbftnunifcftation unb aU 2(uffud)en ber ^'tnf^enroeü.

20—21. .^autfinn unb ©efidjläfinn al6 (Elemente beö befonberen

tnb beö gemeinfamen, erfterer alö (5m|5finbung, leaterer al8 2ßal?rne^*

•=) soj^^i ©d^veibfe^Ier für: folgenbe.
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ntung, (ntc^t jttar ber ©egenfiänbc, fcnbern nur ber ^id^tbiffercnjen,

bie aber bod) äußerlid^ gefegt lüerfcen) ;finb bie STnfängc be8 ©elbftbe*

tDugtfeinö imb beS «erou§t[ein3 bei- Stußentvelt. -Sene (gmpfinbung gel)t

nun burc^ bie 9iefIe^ton in 2öa^rnef)inung ü6er, an unb für fic^ ij^

fic ganj intranfitit). ®te @ef{d}t«»a()rne^mung aber ge^t nie in (?m*
|3finbung über o^ne geftört ju icerben. 2)ie (Smpfinbung ift übertüie*

genbe ÜJeceptiüität, bcren pfl?d)if(^e« 9?e[ultat nnmittetbar gar nid)t er»

[c^eint, fonbern nur inbirect al8 .f)emmung bei extremen, mithin auc^

3tDi[d;en biefen alQ ^id)tung§bebingung, inbem t»ir in ber einen för»

Ijcrlid^en (Stimmung lieber biefeö, in ber anbern lieber jeneg lüä^Ien,

o^ne unö beffen befttmmt beraubt ^u fein.

22. @£rud) fteljt bem atlgcmeinen ©inn ^unädjft unb ift and)

nur auf bie 5ltmo)pt?ctre, aber auf Iccale ^roceffe in berfelben geit^ie*

fen; bie 2Baf)rnel;mung tüirb erft au§ einem (5:i?mplej:ug »on Äennt*

niffen, beun ber ©aj „bie S3(ume riecht" ift nur ber unbeftimmte Sin*

fang einer ^al;rnel;mung. Öefd)maff ift bem ©erud) genau i>er*

toanbt aU (gmpfinbung, aber er fcmmt nic^t aug bem ©efammtfein,
fonbern bebtngt burd) beftimmte 23erü{;rung eineg beftimmten @egen*
ftanbeö unb Don biefcr (Seite nähert er fid) bem 2:aftfinn. S)iefer

gleicht in ber Dbiectitoität bem ©eficfctöfinn , nur loie bag @efid)t ur«

fprönglid) ein ganjeö giebt unb in biefem Sonberungen, fo icirb un3
burc^ ben 3:aft[inn ein ein^elneä gan3 unb gefonbert, unb fo aKmä^tid^

erft ein 2lggregat i^on einzelnen. 3)a{)er ergänzen fic^ nun beibe am
unmittefbarften unb bie 2(uTOenbung be§ 3:aftfinneg auf bie S3itber*

|j

grenzen giebt un« erft ©egenftänbc. dh^imn toir nun mit Seifeit*

fepng be§ ^autfiuueö allerg jufammen, fo erfd}ciut aud) bie gefammtc

Sinneötf^ättgtett nic^t al8 ein abgefc^toffeneS ©anje. Einige Sinne

fmb (ettenb b. ^. fie regen ju antern Operationen auf, fo ©efic^t unb
@e^ör, ber Saftfinu folgt biefen, benn urfprünglic^ ift biefer nur icirf=

fom bei unminfu^rlid)em äBiberftanb.

.^tcr ber Ort ,5ur 53ergreid)ung mit bem tl)ierifd)en. ®er
:

©egcniaj jicifdjeu fubjecttoem unb objectiüem tritt barin nic^t bott* i

ftänbig l^erauS; eine aögemeinere Oeffnung ber Sinne ift nur fd)ein*

Bar, benn baä 3:i)ier nimmt bon bem, \oa§ nid)t ju feiner Selbfterl^af*

tung gehört, feine ^JJotij. 2)er Sinn ivirb nur burd} ben Jrieb auf-

geregt unb ge!)t auc^ nur auf biefen jurüft. 3)ie mcnfd}ad)e Sinneg»
t^ättgfett entfernt fid) Don ber tl}iertfd)c.n immer me^r, aber fie fann

bod) aud) in ten exikn ä)Zomenten nid)t mit i^r ibentifd) fein.

23. 3)ie '5)ifferert3 berui;t nun öon biefer Seite angef^en, auf
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ber 33ejltmmtl^eit t>c3 Seiüußtfetnö, bie au8 ber Seftimmtl^eit bcr ®c«

genfdje entftef;t, unb auf bei- ^^^ei^^eit ber Dperaticnen beS S3elüui3t*

feini3 i>on bem Bufammenljanije mit bem perfönUd)en triebe. 23eibeS

l^ängt genau jufammen. äöa^ ba3 Zi)kx 3U fetner Sjiftenj Bebarf,

3et|i3rt in baffeI6e, unb e§ gie6t fein anbere§ außer i^ui, it)a8 eö fefi»

keilt, fo ba§ kibeS baffetbe ift. gür ben ä)ienfd)en giefct e8 auf allen

Ipunften ber Sluöfagen beS ^autfinnö bie 2)?i)gUd)feit einer äBiüenS*

teaction, alfo ©egenfaj Don 35eraeic^Iid}ung unb 2l6l;ärtung, unb aße

lOperaticnen, bie fid) an bie 2;^atfad)en be^S @efid)töfinn3 anferließen,

Ifinb ganj frei üon ber 33ejiel)ung auf bie (3elbfterl)altung. äBenn ater

Dod) in bem Segriff be0 Se6en8 bie Sßed^fetbejieljung liegt unb bie gaaje

Scala beö tl)ierifd)en Seknö nur eine Steigerung biefer Söei^felfcejie»

v^ung ift 6i3 jur Slnnä^erung an bie 53oÜftänbigfeit beö menfd)ü(^en

Sinnenfi)ftem8 unb an feine freie ^en3eglid)!eit, fo mu§ auc^ baS

menfd}Iic^c ?e6en unter biefe f^orm gebracht »erben tonnen.

24. 3)a^ üoÜft^nbige Ö^efultat aller ©tnne3tl)ätigfeiten,

ajcnn fie SBaljrneömungen geitjorben finb, ift baö auägefül^rte äBelt*

3i(b (33irb im weiteren (Sinne genommen), ^i^i'^iuf Ö^^t ^^fo ^^^

ö^on bie Oeffnung ber Sinne. ®a aber ba^ einjelne 3(^ l^ieju nidjt

tjetangt, fo t»irb biefer Smpulä i^on bem im -öc^ gefegten @attung3*

pewußtfein gegeben unb ber einzelne ^eib al3 Organ für biefeS in

ßefi^ genommen. S)iefe3 3BeItbiIb nun ift eben fo toefentlid) jum

Sein beö 9)ienf(^en gcl)crig, toie ta§, toa§ iebeS X^ti aufnimmt, ju

;em feinigen.

I 25. ^^iegegen bie ffe^jtifc^e 5Infici^t, »etci^c jugteic^ niebrig egoi*

^ifc^ ijlt, baS Sntereffe an ber 2Bal)r^eit fei ein erfünftelte3 unb locrbc

,:ben fo "Don ben ttügeren ben übrigen cingebilDet, öjie e§ mit ber -Öbee

066 9tc(^t3 ber }^aU ift, benn eS fei iljnen mögtid), and) bie 33orftcl*

ungen anbrer für fid) in Slntoenbung bringen ju tonnen. S)aß bicfcS

.Jntereffe in fetjr i^erfdjietenen @raben öorl^anben ift- unb mandjer man»

i)i§ ton fi(^ toeiß ai§ md}t in feinen SJebürfni^freiö gef?orig ebenfaü«.

jbcn fo ge^t c8 mit ber 33eric!^tigung beö Orrtfjumö, »ietoot bie 'Siti»

ung baju auc^ fetir allgemein verbreitet ift. 3)emoI)nerac^tet fonnen

)ir ^icr bie Slnfi^t nid^t ai^ übüig toiberlegt anfe^n, fonbern »oQen

ie [teilen laffen unb nur bei i^orfommenben fällen fe^en, toie fid) bie

'Ctbcn SSorauöfejungen i^er^alten.

26. Offenbar entftel^en au§ beiben öerfd)iebene 35orfieIIungen bou

•em toa0 ber gefunbe unb natürliche unb L>on bem was ber !ranfe unb

;C(lörte SJerlauf be3 Seelenleben^ i)^, unb biefe ©ifferenj muffen »ir
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aU %i)at\a^i ftcl^cn laffen, bie jeborfi erft anbertoärtS il)rc SrÜärung'

finben !ann.

®ie i5»^age, iric nun au§ ben einjetnen äißa^rneljniungen baS SBelt»

fcitb entfielet, gehört freiließ etner[eitö aurf> anberö tDoI)in, anbrerfcitSt

okr aud) ^te^er, infofern lüir nur bei bem flehen IBIeifcen, trag boni

ber (Sinne§tl}ätigfeit auggetjt. Offenbar toenn ba6 barauö entftanbene;

S3etüu§tfein mit biefer 2:i)ätig!eit fclbft öerfc^iüänbe, Mme nie ein äöett»

bilb-3u <Stanbe. (Soßen toir aber fagen, eö bleibt, ober eö fann toie*^

ber erneuert werben? S)a§ lejte würbe eine eigne Function erfcrbern,,

ba§ erfte nic^t. S3ergleid)en toir biefeä g-actum mit bem, ba§ bistnei«

lei: aug ber ©inne§tl)ättgfeit aud) fein Seiini^tfein entftef)t, wenn un=^

fere Slufmerffamfeit anberöwoljin gerid)tet ift, fo läfet fic^ aud) beulen,,

ba§ wir um fein ^Bleiben nid)t wiffen, weit unfre 2lufmer!fam!eit fic^;

abgelent't ^at. (Sin (Sd)tuffet liegt in ber S;l;atfad)e beS ©id)=befinnen^.

.

S)a Ijaben wir bie 53orftenung, inbem wir unö fragen, wie war baö;;

aber wir Ijaben fie auö) nid)t, aber baö nid)t gehabte wirb au^ bem,,

XoaS wir f)aben. ©ie <StJrad)e bejietjt @ebäd)tnif5 auf baS gefti; alten,

,

Erinnerung auf ba6 ^^robuciren unb nimmt olfo beibeö an. SBer ein

guteö ®ebäd)tnif3 ^at , braud)t fic^ weniger ju erinnern. 2luc^ bag in

ber ®prad)e niebergelegte allgemeine Sewußtfein nimmt alfo alö ju

©runbe liegeub bie S3e^arr(id)feit beö S3etou^tfeinö an unb Iä§t fid^

nur barauö ba(§ beftimmtere ^eroortreten entwitMn.

27. S^ giebt nun noc^ jwei weiter auSeinanber liegenbe (Srftä*

rungen, bie ber präftabilirten .^armonie, weld)e baö 33ewu^tfein ganj

uon ber organifd)en 2;{)ätigfeit loft unb beibe nur )3araIIel laufen läßt,

unb bie ber ^tatucrfdjen materiellen Obeen. S)ie te^tere fc^iebt ein

50?ittelglieb ein ot}ne allen 9tusen, benn eö bleibt biefelbe 5lufgabe 5U

wiffen, wie ba§ ^erl;a(tni§ jwifd^en biefen unb ber S3orfteIIung ift,

wenn baö Sewuf^tfein ru^t unb wenn eö erregt wirb. S)ie erfte l)ebt

bie (Sin^eit beS i?ebenö, lion ber wir ausgegangen finb, böllig auf.

®a§ tt)ut aber and) fdjon bie 2;l)eorie, welche baö 5Bewu§tfein ber*

fc^winben tä§t unb gelegentlich wieber erzeugen. ®enn fie Derwanbeln

baö lOeben auö einer ftetigen Sinl^eit in ein Slggregat burd; leere ^ni

getrennter 9)Jomente. 2öir müTffen alfo borläufig für bie Erftärung

entfd)eiben, welche mit unferer ©runbanfd^auung ftimmt. Sllfo' bie

burd) bie ©inneSt^tigfett geworbenen SSorfteHungen fejen wir alö blet>'

benb aber nur mit jebem fpätern 9)?oment jum fleinern S^^cil au3*

fütlenb, aber bann abwed)fetnb wieber I;ert>ortretenb t^eil§ freiwillig

t^eilS gefuc^t nad^ einer un§ nod) unbcfannten dtzQd. S)ie S3erfc^te*
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fccnljeit bc3 2Be(tbiIfcca crllärt ftd) nun fcn bie[er ©eitc tl^etlS au8 bcr

quantitativen i^erfdjieben'^eit bev einzelnen ©innc in nieljreren, t^eil«

aud) ai\9 bcr quantitativen 23crfd)iebenl;eit bev auf baö ©eöffnetfein gc=

ri^teten äBillcniSactc.

SDic ©mpfinbunijö' «Seite bcr ©inneötlKitiäfeiten , am meiften re=

Vräfentivt burd) bcn aücjcmeincn Sinn, ift ireit mel)r unnjillfü^rlic^

unb bc^l)al6 rid}tct [id) bai? Subject ge^eu (ie. 3?ämlid) man fann

ben X^'unU, iro bie ^öorfteflung ober auc^ iebc anbre X^ätigfeit burc^

(Sm^^finb^ui^ ßel)emmt ober aufiictjckn tvirb, trciter l}inau!Sfd)ie6cn, in*

beut bie 3üd)tun^ auf Jene 2:i;ätii]fcit vcrftärft, alfo bic (Smpfinbung

»cniger in« iöereufufein aufßencmmen njirb. §ieranS ber ©egenfaj

jivifdien SlHjärtun^ unb 3^envcid}lid)uni3, ber ater nid)t fo ^>c[itiü, toc«

nicjften^ nid)t auf bcr pfi)d)ifd)cn Seite ift alö er fdjeint. 2)enn tvenn

,
ber dlcinm ber freien SÖcivcvjunß fid) ivirtlid) verrinciert, fo ift baö me^r

[eine organifd)e golßc. ©efdiietjt aber fein 2BilIenöimVHilö baijegen, fo

' Icmnien anbre, bie von ^Jcatur l^inter jenem jurütf ivaren, il}m vorauf,

: unb er fd)cint i:iitl)in jurüftjjefommen ju fein.

i
28. ®a nun ir»arm unb tatt ©egenfäse fmb, Sdwcrj unb

iSd^nter'^Iofißfeit, tvenn e^ aud) fein pcfitiveö ©efuub^eittSgefül)! giebt,

ebenfalls , fo ift bie @efammt()cit ber limpfinbunö^^Suftänbe nur im

9iad)einanber , mitljin, tvenn^leic^ ba8 ©efammtijefüljt iebeS SD^omentS

aud) ein mannigfaüi^eö ift, baö ©efammtergebnif^ nur im 9?ad)cinan=

ber, nur baö ®elbftbeivui3tfein beS >}d} um feine äcfamnüe S3eränber»

Ud)feit. 2)tit biefem jugleic^ ^virb eö aud) ein ^enjußtfein von toac^*

fenber ober abnebmenber ÜBiüen^fraft um bem I)emmenben Ginfluß ber

@mpfinbun9ö'3uftänbe auf bie Sclbfttbätißteit entijeßenjuivirfcn. Sßir

ftetjen alfc nad) biefer Ueberfid)t auf einem ^unft, too air von ben

2BaI}rnel)munv3en Ueberganij fe()en 3um S)enten, unb von bcn Gmpfin*

bunten jum .spaubcüi. 3ebcd) nic^t fo alö ob IcjtcrcS nur 9ieaction

auf bie Gmpfinbuncj tväre, beun tvir baben fd)vn urfprünälid)e ®pon»

taneität bei ben Sinnen felbft anjjencmmen. Slber ivir muffen juvor

noc^ mel}r in3 einzelne gef)en. Ter SctaI=@cfid)tSeinbru!t gicbt feine

©onberung von ©egenftänben, benn toaö tvir al^ ge3cnftänblid)e Sin-

l^cit fejen, ift für ba3 ©efic^t boc^ mannigfaltiges. Sg entftef)t alfo

bic i^rage, tvo'^cr bie (Sin'^eitcn fommen. gür baS ©el^ör ift ber 9?aum

eben fo bunt erfüllt.

29. SBenn toir nun auc^ bic anbere Seite in ben S3crbcreitungS*

jufiänben nacbtragen tvoUen, fo fommen n^ir 3unäd)ft auf bie 2)ar«

(lellung. Oetc Smpfinbung pflegt nun folc^e Ijervorjubringen, unb
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in ben erften 2Infängcn \^ ber ©c^eirt ganj bafür, ba§ eä eine rein

organi[d)e 9ieactton fei. 'ähex iai ift nur ba§ äJJinimum. 3Bir fin*

ben l^ernad} bie 2)arftellung als offenbar belogen auf anbre SnbiöU

buen. $ier ift alfo bie ^^ätigfeit beö ©attungSbetoußtfeing in bec

SJoraugfe^ung unüerfennBar. äßenn nun aber aud} barftellenbe 2(euße*

rungen bor!ommen, too fein lüa^rne^menber ift, ba ift alfo baö ©uß*
ject feI6ft ta§ ioaf^rneijmenbe. S)a§ 3m])ulS gebenbe mu§ aber l^ier

baffelbe fein, toeId)eS bie ©tetigfeit be§ @elbftbercu§tfein8 befürbern toill.

äßie eö fic^ bort jicifdjen jwei SnbiDibueit oermittelt, fo I)ier jtoifdjen

gtoet a}Jomenten.

, 30. 2)ie wetftl;ätigen Selüegungen finb t^eil0 auf ©elbfter^aU

tung unb biefe am nteiften baö analoge mit bem tl;ierifd)en ; bann aber

aud> am nieiften veranlaßt baburd), ba§ fid) in ber djaotifc^en ©efic^tä«

maffe etnjaS bewegt (ober aud) fonft fid) beftimmt al§ Sineg l^erauä*

l^ebt) biefeS ju prüfen. ÜDaS jum 2}hmbe führen würbe auc^ aU S3er*

irrung beS (8etbfterl)altungötriebeö fd)on eine 23efreiung oon ben t^ie*

rifdjen ©c^ranfen böoeifen. (äS ift aber biefetbe combinatorifc^e 9?ic(|*

tung jur (Srgän3ung be§ ©el^enö. 2Bie fd)on in ben barfteflenben

Bewegungen eine ^lic^tung toorauöjufejen ift auf äßieberfinben be3

menfd)lid)en (alfo SJorauSWiffen um ein noc^ nic()t geworbene^ Bewußt»

fein, ^latonifc^e äpd!.ivr^aig), ebenfo ift in Jenen bie 9üd)tung auf baS

getf)eilte ®dn in feiner Seftimmtfjeit. ©ie fo entftetjenben ißilber

ft^wanfen jwifc^en bem 2}?oment, bem einzelnen 2)ing unb feiner 2lrt.

31. Sßie \\6) alfo ber d)aotifd)e SBa^rneljmungäjuftanb fonbert,

fo entftelit ber @egenfa3 3toifd)en menfd)Uc^em unb fäd^Iid^em; baä erftc

rul)enb auf bem <Sid)4onbern beiber Elemente beö Od), baö ©attungö*

bewu§tfein unb ba8 (äin3e(bewuJ3tfein, ba0 lejte auf ber Ungefd)ieben«

f^eit beffelben, Weti^eö fid) nur erft änbert, inbem eö anberS al6 äßa^r*

neljmung unb anber3 alö bie (Smpfinbung bewir!enb auf baö menfd)*

lic^e belogen wirb.

5)erg(ei(^en Wir nun auf biefem ^un!t unfrc biSl^crige (Sntwiff*

lung mit Im gewbl)nlid)en 2lu!8brüffen Srfenntni§oermögen unb Se«

gel^rungöoermÖgen, fo fonnen wir bieä beibcS nid^t fo fd)eiben, Weil

bem ©rfennen immer fd)cn ein SBegefiren jum ©runbe liegt unb ein

fo großer 2:f)eil beS Sege^renö fic^ im (Srfennen enbigt. 2ßir werben

am beften fagen, (abgefe^en baöon baf^ wir mi't 25ermögen gar nid)t3

3u tl)un ^aben) baß '^a.i eine (53ege^rung§üermögen) bie S^ätigfeit ju

frü^ ergreift, benn 23egel)ren ift nur Bewegung ber ©elbftt^ätigfeit

nac^ irgenbwo^in; baö anbre aber (Srfenntnißoermögen) ju f^ät, in*
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bem ta3 fertige i^cn bcr fe(S[ltI}ätii}cn Seiüccjun^ gurüffHeiBcnbc Se»

trii|lt[eiii taruntcr junicift verftanten Xü'ixt.

32. ©0 ttclt mnfjten tie §aitptfacta getradjt irertcn iint Ireiter

ju cjctjcn 3u bcm 3)enfcn nüttclft tev «opradje. ^n tiefem finfcen trir

feine Örütfe i'^cn ten ^tcifdien mcmentanem einzelnen unb aflgemeincm

fd)rcanfenteii itnb na# tiefen Siidjtnngen i^erfd}iebl)aren 23i(tern. SDaju

fcnimt ncd) tec üHe Umftanb, ba^ irir jejt bie ®prad)e nur üterlie»

fert empfanden i^cn tenen, tie [ie fd)cn befijen. ©o fann ber erfte

2)cenfd) fic nid)t enipfanäcn l^aten, ba eine foId}e 2)iffercnä in bem bis*

^evi^cn nid)t Iievi^crtrat. Apätte er fie nun auf einem anbern SBe^e be*

fcmnicn, fo n>äre fie aud) für i^n ctn^aö antereS geirefcn, unb ber

23eijriff ter menfd)lid)en üfatur tt>äre nid^t berfette 3n}ifd)en il^m unb

un§. 2)vit)cr ließt uni3 c6 eine ^nfnüpfuuii ^u finben für bie (Sprad)e

unb eine fcldie @enefii3 berfelben, ivoturd) ber Söiberfprud) jroifdjcn

Dem erften 9J?enfd)en unb uni3 termitteft teirb. 2)ic SInfnüpfung fin-

Den teir in ten tavfteKeuten 9)iomenten Xon unb ©eberte, bie fid;

Tciüc^ fciDcl p{)i)ficlcijifd) ai§ awdj locjifc^ unterfdjeiten, aber tcd) eine

maloge Aktion tei3 pfi)c^ifd}en 2(gen8 auf ten Orijaniömuö l^aben.

33. 2öenn ivir bcn ber gefcnterten SJJannigfaltißfeit finnlid^er

9i(tcr feinen Hebercjanij jur (Sprad)e finten, fo muffen iinr uerfuc^en

uit ter orcjanifdjen Seite an^ufan^cn. $ier fennen toir ten barftet*

enben Xcn in 2?erbinbunv] mit ber barfteüenbcn ©eberbc unb toie fid^

encr jur 2Bortfprad)e fertjätt, fo biefer jur Beid)enfprad)e. Gö fraßt

Ic^, ob beiteS fid) and) gecjcn einanter terljält »ie fubjectiüeö unb ob*

ectiucö SercuGtfein. 2)cr Son in ber ©prai^e ift articuürt, ©egenfaj

on ©elbftlauter unb ÜJtitlauter (analoge^ in ber Söetrevjunß) fel)(t bei

en Silieren eben ireil beite Seiten bei? 23eiDu§tfein^ nidit redjt au^s

inanter treten. — ©ie jDuplicität, ba§ ftc^ 3)arfteüung ^rimitit auf

ttbrc beliebt (mitf)in auc^ mit ber ?iebe ccnner ift) aber bann aud}

infam i^orfcmmt, fintct ^ier aud) ftatt, unb e8 fraßt fic^ nur, ob

ene^ ebenfaü^ baS primitioe ift, bann tcürbc fic!^ biefe donne^-ität auc!^

;ic^t ergeben. jDie ^JJeißunß biefeö jujugefteben Ijat fic^ fd)cn barin

ejeißt, taf^ ttir juoor bie l'iebe glaubten anö i'ic^t bringen 3u muffen,

ber cß betarf nod) einer 9cad)roeifung.

Söeim Sluffaffen ter 23i(ter ift taö felbftt^ätigc 2Igen8 in einem

[ßcd)fet ocn (Ji-panficn unt dcntraction auf ter Scala teö Ontereffe

nb tiefet gebort mit in ten äuft^nb te3 Qd}. (rntfte^t nun turc^

ontracticn ein beteutentcö 3ntereffc, fo toill id) tiefet auc^ barfteüen
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unb ba§ Beiöcn auf beit ©eäenftanb ift nun eine in baS @eHet bei

3eid}enfl)xad)e Gcl^oriäe ^öetüeguuß.

34. 2Bie S;onfprad)e unb 3£id)enfprad}e fid) gegen einanber ter

iialten, flet^t man an ben S^auBftuntmcn, bereu Unfät)ig!eit bie ©prad)«

toerlfjeuge 3u gebraud)en Dom iUiangel be8 @el)crö aHjängt. D^ämlid)

uid^t aU 06 baö Sieben ganj alö 5)cad^al^mung auS bcni §Öven ent4

[täube, fonbevn nur tüeil äußeret? unb inneres ®ü)ox fo genau jufam^

men gel;ören, ba§ iljuen eBen fo getoiß baS üorbitbenbe innere @el)'ör

abgel^t. S)a()er UJtrft fid) nun bie 9iid)tung ouf ba§ ®en!en in ein

anbereS Organ unb erjeugt ein ©Aftern Don ißeöjegungen, bie fid) ekni

fo an bie barftetlenben anreiljen, aber aud) fid) i^on il)nen uuterfd)ei:

ben iüie bie 2Bbrter Don ben barfteUenben ülonen. SDiefeö (Softem

ttirb il^neu fo I)inreid)enb, ba§ fie eS aud) Ijernaci^, loenn für bie

ÜTonf^jradje baS @e^or burd) @efid)t unb S^aftfinn erfejt ift, bod^ r>or*

jiel^en.

Wlan fiel)t aber aud) t)ierau!8 jugleid», iine eö innere Selljftt^»

tigfeit ift, n)eld)e auf biefem (Snttoifftungöpunft überfd)tägt unb ba6i

fci(blid)e Senju^tfein in jDen!en umfejt. 3)ie0 jeigt fid) auc^ barin,

ba§ bie ^inber felbft im (Srfinben ber ©prac^e begriffen finb, fid| nid^t

fetten eigne articulirte ©üben unb Sßörter bitben unb biefe erft aH«

mä^Iid) gegen bie, iöeld)e fie fcbon im 23efi^ finben, Dcrtauf($en.

Slflein lüenn iuir bic§ blof^ auf bie ißilber ber ©egenftänbe alfo

bie (Subftantioa befGaranten, fo ift bieö noc^ ni(^t ber 33efij ber

(Sprache. 2)iefer ift erft mit bem ©aj ba. Sllfo audj 'bie 53ilber ber

35eränberungen muffen fid) umfe^en unb erft bie 33e3ief)ung beiber auf

einanber ift bie n}efenttid)e (Sigentl)ümlid)feit beS ©enfenö. -önbem fid)

aber bie ßnttoifflung suerft an bie 9}canifeftatiDn beö -Öntereffe fnüpft,

ift fie aud) in ber unmittelbarften 23e5ie^ung auf baö menfd)lid)e S3er*

U)}x, unb eben fo fonnte fie au(^ bei bem erften 9}ccnfd)en erfol*

gen, ben Xoix ja bod^ im 3"fantm«nfein getrennter ®efc^Ied)ter beulen

muffen.

35. Sängt man nun bie ©^Jrac^e eigentlid) erft an mit bem

©aj, ben ftreng genommen biefeö bitblic^e Sciru§tfein nid)t erreic()t,

fo finben toir nun aud) bie beiben §au)3telemente fid) Deroietfättigen

auf eine Sßeife, icelc^e ba6 53ilb nid)t erreid^en fann, unb combinato«

rifd^e (Stemente gur SSerbinbung ber ©äje, tueld^e ebenfaüö au8 bem

bilbüc()en Setou^tfein nid)t l^erftammen, al§ h;eld)e0 nid^t me^r fann

aU anß ber unbeftimmten 53ertt)orrenl)eit ßinjel^eiten ^erDor^urufen.

S3eibe finb ju erllären. ©d)on bie einfadje ^Kombination ton ^aupt*
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wert imb 3<^it*^'^'ft »^ *2^J teiltet auf eine bc|?^eltc mcgtirf)c Unter*

orbnint^, bie Sljäti^feitcn bem ©ing unterjuorbnen ober bat^ 2)inij ber

Sflätt^feit. S)ic eine Ijat bie 9?i^tung, inbeni fie bie 3uft^"be beS

jDinjeö jufammcnfteHt, baö trefentlid) feinen S3erlauf ccnftituirenbe

tcm jufäfüjjcn 3U [d)eiben, unb fü^rt au[ biefem 2öegc auö bem 6Io§

STcnfjcrn ber Grfd)einunij ju bem Innern, bem <2cin. jDic anbre, in*

bem fie bie jDinije auf bie Spannunj] ber Gräfte jurüfffü^t, t^ut baf*

felk unter einer anbern i^orm. ©affelte teirb ju tcrfdjiebenen Briten

auf entijcßcnijefe^te SBcifc kl^anbelt. 3^^if^cn treiben ^u cntfd)ciben

tDÜrbe un§ in bie Speculaticn j^ineinfütjrcn. SBir feigen l^ier kibe^

nur an aiS in i^erfdjictener i^cvm ba[[ell:e, al3 ^ortfe^ung bcffelt'^en

^vcceffeS, ber fc^cn mit bem Slut^einanberlegen ber d)actifd)en ©in-

ne^^cinbrüffe anfängt, nämlid» auögefienb bom 2Ifficirtfein burd) baö

<£ein, baö «Sein fc(6ft in feiner Gintjeit unb SSicI^cit im Sen^ufitfein

ju traten, unb baö Ie3te Biel ift ber an bem SBeltSilbe fid) entunttetnbc

2Bett6egriff.

Xit comtnnatcrifd)en Gtemente im cngcrn (Sinn brüffen nun am

meij^en bie Settfttt}ätic|feit be3 Ot^ in biefem -j^roGeß auS, bie auf bem

gegenwärtig bleiben ber Silber junädjft t»erul)t, bie glütfnd)e n^ie bie

unglüftlid}e- unter benfeI6en 5'^i'men.

36. S)er ©05, ba§ baö Ergreifen ber ©prad)e, aber aud) nur

biefe§, jtDar ein neuer (SnttoitfümgS^unft fei, aber ber Ompulö immer

bcrfclbe bteibe, fte'^t im Söicerfpruc^ mit ber unter inelen i^t^rmen auf»

gefteütcn !JI}ecrie t'cn einem jtoiefadjen (Stanbpunft beg Sett)untfein0,

h>eld}e fpäter im S3erlauf be§ !Denfen3 eine ftärfere ©dieibung jieljt

unb einen neuen OmpudS bort entfteljen Iä§t. ©iefe jTiffcrenjen laffen

fid) aber erflären aü^$ bem l^erfd}iebenen quantitatioen ^crl^ättnif^ biefer

Function ju ben anbern, ttetc^eö toir aber ^ier nod) nid)t, fonbern

erft im conftructioen Zi)äi nac^ireifcn fiJnnen. 3)ie combinatorifd)en

ßlemente, fofern fie ^ur i^Iejibiütät gef)ijren, Vermitteln bie Gint)eit

beS ©ajeö burd) 5Be3icI}ung i^cn «Subject unb '5)?räbicat, fofern fie

[elbftänbig finb, jlctlen fie bie freie combinatorifc^e Stjätigfcit bcS ben»

fenben ©ubiects bar. .^iebei fommen bie entgegengefejten ßuftänbe

ber ©etoiß'^eit ober Ueber3eugung unb beö ß^^^if^^^ '^^^r ^'^ ^i^* i^^^"

©rünben nad^ nod) nxö^t erflären, aber bod) atö entgegengefejtc 3"=

ftänbe nad)«eifen f^^nnen, tteld)e bie 5(u8übung ber jDenffunction be-

gleiten. — ®d)Ue§lid) ncd) 3u*bemerfen, bafe aüeS gefagte fic^ nidjt

nur auf bie 9?aturfeitc, jTinge ober ^äftc be3ie{)t," fonbern aud) auf

bie ganjc geiftige ©eite in i^rer Sotaütät b. 1^. auf baS ganjc @e*
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fc^i(f)tögcBtet, »ie tenn kcr 2Iu8bruH 2ßeItBiIt) unb SKeltkgriff fc^on

feeibeö bereinigt.

37. SBenn UeBcrjcugung unb UngetDt§l^ett ßuftänbc ber Sefrie*

btgung finb unb 9JJangeI baran, alfo in ber 5tnalcgie mit angenel^m

unb unangenel;)m, fo ift a\\o taS in ber UeBerjeugung borgefteüte ^w
fammentreffen beS SBetouf^tfetnS mit bem ©ein eine öjcfentlic^e Mcn0*

bebingung, ^aö ©tocfen auf biefer ®cala eine Menöljemniung. Unb

toenn fceibeS in bem 6itblid)en 33en5ußtfein nid)t ift, toeil nämlid) l^ier

(auc^ toenn ber ©egenfaj jicifdjen ©elBftktcußtfein unb objectibem

fd^on im ©ange ift) immer nur bie S3erüf)rung, baö 2leu§ere, toieber-'

gegeben tcirb, tnorin lein ©egenfaj sn^ifc^en )^ai)v unb falfc^ aufge*

nommen n}erben fann, fonbern btefer immer nur auf baö Urtl^eit Be*

jogen iuirb, toeldjeö nicbt c^ne bie ©|)rad}e ^u benfen ift, fo folgt ba§

mit bem bentenben Slufne^men beä get^eilten ©eing feinem Onnern

na(^ erft biefe ganje ^^uncticn au§ i'^rem embr^onifc^en B^ft^i^i' 5«^^

freien ^eben ertoad}! ift. S)aö -öntereffe an ber SBa^rljeit erleibet aUer»

bingS aud) große quantitative S^ifferenjcn, aber eö ift nirgenb 9'Jutt,

fonbern tücju trenig Menöjeit lauf biefe Function tertcenbet toerben

!ann, fe'fjlt bie Hebung, bie aud^ I)ier ein toid)tiger (loefficient be5 ^iC'

:|jonenten ift. S)iefc ©ifferenjen felbft aber gehören in ben ccnftructi*

ten Sbeit.

Uebrig ij^ nur noc^ bie S)ifferen5 ber (Sprad)en, bie nid)t nur

^)I;i^ftoIogifd) ift, fonbern aud) ben logifdjen ©el^alt betrifft. äBeit fein

einjcineß (Stement einer ©^^rad^c einem einjetnen in einer anbern ent*

fprid)t, fo ift baö 3)en!cn in jeber ©prad}e auberS inbiinbualifirt.

hierüber giebt eä eine jwiefadje Setrad}tung. ®ef)en irir auf bie

eigne (Srfinbung ber Äinber ^urüf!, bie fic^ bo(^ gegen ba6 fd)on bor*

'^anbene ausgleicht, fo motten unr fagen, biefe jDifferenj entftel^e nur

aus ber ju fpät eiutretenbcn 5(uögleid}ung, unb entftef^e nur baraui?,

bat? ^i^ 9Kenfd)en erft aflmä^Iic^ jufammentcmmen, nad}bem fid) in

icbem Solf fd)cn eine beftimmte ©enfireife organifirt I;at.

38. Söeil ieboc^ auf ber einen ©eite alleS nur 91nalt)fe be§ äCelt^^

Begriffs ift,. auf ber anbern aUeS teufen auf ©ein belogen tcirb, fo

mögen iDir fagen, ba§ Sffielt unb ©ein jti^ei @ren3pim!te finb, bie für

itub in allen ©v^rad)en biefelben finb. 916er beifce t^cilen aud) biefeS,

ba§ fie nid)t Segviffe tüie bie anbern finb, fonbern ©ein ift ber 2Iu8«

gangSpunft. 3)enn n^aS n^ir toirüid^* benfen ift immer fd^on me^r atl

baö blcf^e ©ein, iDetl nä^er beftimmt. 21(8 reine 21bftractinn aber ift

eS no^ c^aotifd) me^r ober U)eniger unbeftimmteiS eutljaltenb, looüon
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ju al6jlra!^iren teäre. SSelt x\l bev ßif^l'utt'ft, öud) nie toiv!(ic^ flcbad^t,

[o lange bn§ ©enfen ncd) nirfit toflentet ift. Sn ter 233irfüd)feit aber

ettt>a§ c^aotifc^eö baran, nämüd) aßeS nod^ nic^t buvAforfrf)te. ^m*
fc6en leiten akr telregt fid) aHeS Senfen jener inbitifcueOen ^iffe«

rentiirungen. SBenn n>iv nun bebenfen, tote bie unS tefannteften ©runb«

fprac^en 3ufammengetoad)fen finb au§ tcrfd)iebenen 9}?unbarten, biefc

fld) aber gegen etnanber au8gegnd)en l^aBen, tote baS tn ber Grfmbung

begriffene ^inb fic^ ausgleicht in bie ^^amilienf^radje üt)ne bä§ jebod} bie

5nbit>ibualifirung biefeä ©enfenS aufljört, ble-fid^ bcc^ im ©ebrauc^

ber @prad}e toiebererjeugt , fo fcntmt man auf ben ©ebanfen ber

2}tDgIid)!eit, baß eknfo au8 allen (S:pradien ^ufammen Gine entfte-

l^en Bnnte, ebenfaHö oI;ne ba§ bie -Snbiöibualität beö^alb tertoren

ginge.

39. 2Senn bei einer allgemeinen ©^rac^e, teeld6e an bie (Stettc

aller befonbern träte, bie S3efcnberf)eit fid) toie im Umfange einer eins»

jcinen (S^rad)e nur einjeln re^>rcbucirte, fo ginge bie 9)?affenbefcnber*

Ijeit unb mit berfelben bie Harmonie 3toifd)en ber S)ifferenttirung ber

menfc^Itcben 9?atur unb ber äußern 9?atur i^erloren, toelc^eö nidjt fein

barf. !Darum i^ biefe§ aber auc^ ni(^t möglich, benn eine fo gemac{)tc

©V^adie fcnnte nid)t auf fcld)e 2Beife gleidijeittg in ba§ innere aller

Familien bringen, baß nid)t bie befcnbere @prad}e fic^ immer neben

i'^r reprobuciren feilte. ®arum toäre nun bie nä^fte 2lu§gleid}un3

eine aHgemetne (Sprad)e, bie nur neben ben anbern beftänfce, mitbin

QU(^ nur für biejentgen, toeld)e ftd) mit bem ^Cenfen al§ bem ibentt»

fd)en berufötoeife befd)äfttgten b. f). eine ^'^i(cfop^ifd)e (S|>rad)e. Ober,

ba biefe bcd) unter fid) mel)r in ©Ariftüerfcfir fte[)en al8 in münb»

lid^em, eine <Sc^rift5eid)enfprad)e, au8 ber jcber feine (Sprad)e (efen

fcnnte. 33eibe§ tourbe ai9 nid}t burd}fü^rbar nadigetotefen unb fcnad^

blieb nur übrig bie tcn beiben (Seiten, bon ber toiffcnfd)aftlid)en unb

ibcr Seite beö 55erfe^r8 gleidimäßig ftc^ au§bi(tenbe ml:gtid)fte @e=

inetnfd)aft ber ©^)rad)e, aßerbingö uni^cllfommen aber bcd) ba3 fo ein*

jig gemäße.

40. jDie toeitere Snttoifffung beö (Setbftbetoußtfeini?, au^ge'^enb

bon bem aÜgeiueinen 2Bc^I unb Hebelbefinten, fctocl i^cn außen all

'Ör^3erli^ i^cn innen angeregt, fcmmt nun bie ©cala teö mefjr unb

cniger gefcrtertfeinS im ^luffaffen ber ©egenftänte ben ben (Sin»

xü!fen an, toeld}e ben Sinn mcgUd)ft erfüllen ebne baS Crgan ju

erlejen biö jn benen, toelc^e i^rer geringen Äraft toegen auc^ gleich

Ig öerfd)toinbenb mitf^in aU faft 9?uil aufgefaßt toerben. ^ofitiüer
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©egcnfaj entflcf)t l^icr nur, »enn eine Befiimmte SBiüenSric^tung baju

lommt auf eine einjelne S^egton, ein 6eftimmte0 9Jid)ten t>er Stufmer!*

famfeit, fcenn l^ier fönnen toir unö toal^r^aft getjemmt füllen tljeilS

burc^ 3erftreuung fcon außen t^eitö fcurc^ bag SEiberftrekn beg @e=

genftanbeö. ©ieS aÜeS finbet fid) fc^on, toenn tüir noc^ 6ei ben Sil*

bcrn berfiren. 9?un afcev fragt fid), tt>a6 toirft ba8 ®enfen unb iüa§

luirft ba§ burc^ bic 5lner!ennung be6 menfc^Udjen ertoetfte @attungö=

Betüußtfein. — S)ie @^>rac!^e bewirft bie (Stetigfeit be§ (Ser6ft6eiüu§t=^

feinö, welche in bem 5luÖbru!! -3d) liegt. 9^id}t als ob e§ bu(^ftäbtid)

eine foId)e gäbe, bis ju ber fonnen wir »ielmel^r niemals fcmmen,

fottbern Iiaben immer nur auSgejeidjnetc aber flci^ mel^r jufammen»

brängenbe ^^un!te. 5lber erft mit ber ©pra^e tcirb baS ©ubiect in

allen biefen fid) felbft baffeibige 5d}. — 3)a8 streite: ©obalb boS

menfc^lic^e fo erfannt toirb, ba§ bie '^erfonen unterfd)ieben werben,

bilben fid) auc^ bie täglichen Umgebungen ju einem befonbern J?reife

unb eS entftet)t ein ben ©inflüffen berfelben eigentl)ümlid}e8 2Bol;l

unb Uebelbefinben. 3)ieS ift aber ein jwiefac^eS, ein felbftifd)eg unb

ein rein gefettigeS. 5Sermoge beS erften fann baS Seiben eines anbern

für uns auc^ i^'^eube werben, wenn wir nämlic^ Don il}m nad^tljeilige

(Sinf[üffe 5u erwarten gewohnt wären, baS anbre Ijingegen ift immer

ber reine 9^ad)flang bon bem Buf^cinb beS anbern *).

41. ®ie felbftifd)en finb nur Erweiterung beS rein i^erfonlic^en

©elbftbetoußtfeinS, feine neue Snttoifflung, Wol aber finb bieS bie rein

gefeüigen. SDi'^fe t^eilen fid^ in Sßaljlanjieljung unb ©emeinfinn. (®e*

meingeift als Uebergang in bie ©pcntancität bemerft aber aufgefpart.)

(Srftere Dom 9}linimum ber -Subifferenj bis jum ©ipfel ber greunb*

fc^aft. 2)ie 5lbftufung berut)t nic^t auf ber ©tärfe beS felbftifc^en

'(SinfluffeS fonbern auf ber SBcrftänblic^feit ber bewegten Buftänbe.

©emeinfinn fejt Drganifation DorauS, bie in ber ^^amitie jwar ift,

aber bort in ber ^inbljeit nid)t wafjrgenommen wirb. @r fängt an

auf ber ©d^ule unb geljt fo jum bürgerlichen S3erein, am DoKfom»

ntenften, teenn pofitibe ©eftaltung unb g^aturgrenje ^ufammenfaUen. !ttn

S)ie SSa^tansie^ung ^at in ber ^egel inner^al^ berfelben Organifa* jb

tion il^ren Ort, gel^t aber auc^ barüber l^inauS, wie man an toiffen* jit

*) Slnmerfung. Sie SInerlennung bes menfd^Iid^en tritt weit früher; j,'

ein al3 bie ®pxaä)t. Seibeä ift aber jufamnten3enommen,'=lveiI borl^er jene»
p

ou(^ noä) in bie SBernnrrung Ijinetnfäüt , tnbem evji burc^ baß 36} bic @c» m

genfäje benimmt auSeinanber treten. |ta
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fdjaftlic^en imb reliijicfen S3erlnnbungen fielet, tie ater auc^ banac^

firei^en Organiiation 511 erl;alten. 2l6er aud) ter ©emetnfinn, ein»

gefdilcffen tcn fid) bavaitö enttinffelnfceu ©emeincjeift, ift nid)t baö fttt*

Iid)c, fcfcrn nod) ein fcinbfeügeö gegen anbre Organ tjiaticnen bann

torfcmmt, fentern nur irenn efcenfo baö ©emeiniüefen alö 3;;l;et( bcr

©efammtljeit im irefentüdjen ßnfammengeijören mit onbern jl^eilen

gefejt ift.

42. Sßenn tßtr ben lleBergang i>cn bcn gefelligcn ?Iffecticnen jn

^anblungen fcetrad)ten, [c finben toir ncd) ein eigentl)ümlid)e8 — [0

lange xoix ki ben SeBenSaffccticnen burd) bic äuj^ere D^atur fteljen,

nidit ,yi fcemerfenbeö 9J?itteIgIieb, nänilid) ben 'ä]itct, ber noc^ nid}t bie

entgegenftrehnbe Sljätigfeit fel6ft ift. -öm Buftanbe beö felbftifc^en

Slfficirtfein« ift eö 3. G. B^vn, im 'afficirten ©emeinfinn Untüille

d-i\uüg. 5ßeibe finb tertvanbt unb terut;en auf ber 33oraugfe3ung; ba§

!?e6enöl)emmungen auS freien ^anblungen anbrer, toenn fie nid)t nur

per accidens ju u^emmungen auofd)Iagen, gar nic^t t'orfcmmen foII=

ten. Sllfo ^aben fie itjren ©runb im rein menfdjtidjcn. 2t6er biefeig

ift auä) im ßorn Untoille, ba8 anbre t)eigemifd)te ift rein feI6ftifd^.

•Oft nun aiki Ijk^tt gehörige ein ganj neues ©tieb auf3er unferer

Ouabrm^Iicität? Stnttoort, baß biefe 3ur barftellenben Function ge«

l^ören unb baf^ bie§ bort toeiter au8 einanber gefejt icerben foU.

SBenn »ir nun akr unfre ©rfa'^rung mit bem aufgeftcHten ter=

gteid)en, fo finben luir, baß unö nod) jnjcierlei fel;lt, bai8 religiöfe @e=-

fü^t unb baö reine 2BcI}(gefa[(cn. 2)a8 lejtere ift ^toax aud) ein bie

SQ3afjrnet)mungen tegleitenbeS äßci^Igefallen, aber bod^ bon UeBerjeu*

Qung u. f. tu. fe^r i:>erfd)ieben. S)a3 erfte ebenfo tjat eine befcnbere

^ernjanbtfc^aft 5ur I/öd)ften öntraiftlung beS ®enfen§, ober e3 ift boc^

etii^aS anbereS unb biet toeiter berbreitet aU alles, toaS ©enfen bar»

über ift.

43. jDaS reine SBo^tgefaÜen aU baS am fc^i5nen foiüct an 9?a*

turgegenftänben als an menfc^Iid)er ©eftalt (aud^ oIS 9^atnr betra(^»

tet) erflärt jugteid) mit bem -D^ij^fallen am terfümmerten, i^erfrüppel*

ten, ^ä^tidjen einerfeits als (analog tem angcnel)men unb unangenef)»

men) 2i3oI)t= unb Uebelbefinben , aber nid)t felbftifd), fonbern einer

gemein mcnfd)Uc^en i^unction, toeit nämlid) baS allgemeine S3i(b (unb

:l)e biefe nic^t aufgenommen fmb, giebt eS fein foIdieS 2BcI}Igefaüen)

lic^t feft bleiben toürbe, toenn toir ber Slrt nur i^erfrü^^^elte ^^iguren

'eljen; unb jebeS fd)öne b. l). rein als 2Serf ber fpecififd;en probucti*

'cn ^raft o^ne ftörenbe ©eiteneinioirfungen baftefjenbe erregt ein fol-

SiUietm. SCfccfiobaie, 35
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ä)t§ Sßol^IgcfaÜett. SlnbrerfettS ifl e8 and) 2)'litfrcube an bcm 3«'

jlatibe ber yjaturlraft felbft, unb in biefer 2)o^^eIfcttigfeit Befielt baS

cigentl^ümli(f)e ber i^unction. SDer tefonberc ©efcfemaff 3. 33. ber

Surfen in ©ac^en ber ireiBIidjen ©d^öntjeit Betoeift nid^ts bagegen,

fonbern nur ba§ im ifolirten Bnftanbe !feiner ©efeüfc^aften ba§ all«

gemeine S3etoußt[ein fic^ nur nac^ 9}iaa§ga6e ber fcefcnbern Sonfti«»

tuticn enttDÜfett unb ba§ e§ (Sinen ©efc^maff nur bermittelft aÜge*

meiner Sluffaffung ber menfc^tid^en 9?atur gekn fann.

44. ©3 fdjeint aber, al§ d6 biefe (Srüärung nur auf ba§ etn=»

jetne ginge, nid^t auf BufammenfteHen to'it ©egenben ober ©rupfen:

SKigfaKen IiaBen toir an ober 9?atur, an toüftem ©ebränge. Sern

erftcn liegt ein S3ilb jum ©runbe bon Schiebungen ber ^JJatur auf

bie äJJenfcEjen, aber oline irgenb einen kfcnbern ßlüe!! im Sluge ju

l^aBen. 2Bir verlangen bie tefcenbigen 9?aturfräfte, unb poax im @e«

genfaj be§ ftarren unb flüfftgen ^u fe^en unb barin jugleid^ bie 9}Jög*

lici^feit ber menfdjlic^en ^txx^^a^t 2lBer toir Bleiben fo lange in ber

freien 9?atur im ©uc^en beg einjetuen, fci§ fid) un§ eine ÜJJaffe als

ein a6gefd)Iüffene0 barfteHt. 9^ur an ein foIc^eS fann bie gorberung

eines folc^en SBotilgefallenS ergeben. Sbenfo mit BufatnmenfteHungen

üon SD^enfc^en. ®a verlangen toir Seid^tig!eit beS in SSerbinbung»

treten« ju feigen unb iBeic^tigfeit ber Sluflofung. Unb aud^ bieS ift

fo toie jenes ein allgemeines S3ilb, toorauf toir baS einjelnc bejie*

^en. §ie3u ifam nod^ eine ^urje SluSeinanberfejung über boS ©efül^I

beS erl^abenen.

1834 tom 6, -Sanuar an.

45. lieber baS religiBfe ©efül^I als baS lejte unb l^öc^flc oup

ber ©eite beS ©eIbftbetou§tfeinS ift fdjtoer ettoaS ju fagen auS bem '

©tanbpunit einer allgemeinen ^fljc^ifc^en St^atfad^e, alfo ol^ne fatfc^eS

unb toal^reS ju fonbern.
||

S)aS ©elbft fann fid^ aud^ über baS ®attungSbetou§tfein l^inauS:"'

crtoeitern. 2)?itgefü^t mit bem i'ebenbcn als feieren ift fd^on in bem

SSerfefjr mit ben Silieren. SDJitgefül^t mit ben 9?atur!räften ifi im<

©efül^I beS erl^abenen unb nimmt in bicfem bie i5^urdf>t toeg. ©omit

ßicbt cS auc^ möglid^evtoeifc eine (Srtoeiterung beS ©elbft jum SÜJit*

i
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gcfü'^I mit atlent einzelnen unb get^eKten ©ein al§ [eichen, un[rc ganjc

SBelÜenntniß mit ein9e[d}Icj]en. 2lfcer bieö 2J?itijefüI;I fann nur ftatt»

finfcen, fcfcrn in iebem foldjcn eine S3e3iel;ung ift auf ein anbreS au§er

fciefer Oefammtl^eit. jDamit eö akr ein fold^eö [ei, mu§ c3 aud^ oußcr«

l^alb ber SBcd^felioirfung liegen.

46—47. SBeitere (Srflärungen beö retigiöfcn ©efül^tg, fcer ^ar-

aÜeüömuS mit bem ct^jectit-^cn 23eteu§tfein , SBelt unb ©ein. 2Benn

man ba^in gefommen ift, fo lüirb aucf) ba§ tranfcenbente geforbert.

2Beber ba§ objectifc Slbfclute noci^ baS fuBicctiöe @ctteäbetou§tfein

l)at man jcmalö aüein, fcnbevn nur mit anberem (lre(cf)e8 frei(i(^ auc&

allgemein gilt, toeil fein 2)?cment ganj burcf» einen ^^actcr erfüllt if^,

^ier akr boc^ kfonberS). 2)a^' ein @(eid)fejen mit bem ©ein an fi(^

I

jum 9)?enfd)en gehört, ift !(ar, vodi fonft baö ©ein nidjt gan^ 33e=

tüußtfein toürbe. 9hm a6er inljärirt bem ©ein an fid} feine Slffection

1
aU bie beS gänjlid)en 58ebingtfeinö, mithin ift aud) biefe Ste^jräfen*

I
taticn im ©elBftktoußtfein nur ju unterfd)eiben burd) ein fctdjeä S8e*

i

tou§tfein; fctoie toieberum, fcfcrn n^ir un§ auc^ unfer fclbft nur aU

j

f^lec^tl;in abl^ängig ktrufst finb, fmb »ir uns aud) unfer al8 ©ein

fd^ledjt^in beiougt. SBir fcjen e5 afcer für aÜe 9J?cmente be8 ©elBft»

fcetoußtfeinS alö baS ^ennjeid^en , o5 fie rein menfd)Iic^ finb ober gc*

mein, je nad)bem fte baö @otte§6etoufjtfein in fid) aufnef)men !cnnen

ober nid^t. SBo eS fici^ au8fdaließt, fobalb nämlid^ bic ©onberungcn

ju einer getoiffen 33ottftänbigfeit gefcmmen finb, ba ift ba§ gemeine.

SCßir finben eS auc^ fowol in aßen Elementen beö 9?aturgefü^t3 als

in bem gefeüigen. Um aBer ben ©egenftanb ganj ju üBerfe^en, fetjfen

un6 nod) bie 2)?Dmente beS ©elbftfcetnußtfein^, toeld^c ber SBiberfc^ein

bcr freien ©etbftt^ätigfeit fmb.

48. S)a3 @ctte8kh}u§tfein aiS ©eI6ftbetDu§tfein ijl nic^t öon

ou§cn ^ertiorgeBrad)t fcnbern nur Don außen 'getoefft, tnnerlid^ aBer

ebcnfo angelegt al8 bem allgemeinen enblic^en ©einSktoußtfein ange=»

I^Srig, toie ba§ ©attunggbetoußtfein angelegt ift unb nur bur^ bie

^menfd)Iic^c Grfdjetnung gerefft toirb. ®ieS ift alfo bie Sebingung,

unter ber ollein ba3 ©ein fann 23etDu§tfein »erben.

©^ontaneität.

SSom crfien jtoeibeutigen an immer jietiger tocrbenb unb nur

ou8 ber Onbifferenj ber oKgemeinen Setoeglic^feit burd^ bic äußere



548

fccgitttg l^erauSgeriffett. SDigreffton üBcr bic ^txlaxf^djt mat^emaa

tifd^e ^ftj^d^ologic, iuelc^c glauBt ben inneren ^^^actor aU üBeraE ben*

felben au8 bem calculus etiminiren ju !Bnnen. Sir fönnen bie§ um

fo toeniger, ha toir fc^cn inbiüibueHe 3)ifferenj l^orauSgefejt IjaBen.

49. ©e'^en toit nun babon au8, ba§ ouc^ in ben rece^tiben

SO^omenten Spontaneität ift unb tüir aI[o bte 5tnfänge fc^on l^aBen

muffen, fo ergieBt [ic^ a) tco bie Sieceptibität ükrtoiegt, bie ©))onta-

ncität als ü^eaction^, irett^e nur manifeftirt, b) tno bie S^eceptiüität

nur (Ecefficient ijl, ba ift bie (Sjjontanettät a) bie 6etrad)tenbe, toeli^e

in iljxtx ^id)tung auf baö ©ein burd^ bie iebeSmalige 2tffection 6e*

fiimmt ij^, atfo bie ^robuctibität im ®en!en, ß) bie aneignenbe, 6e«

(ijergreifenbe, bie mit ben erften 5(eu§erungen be8 (Selbfterl^altungS*

trieBeg anfängt. 5Die erfte Ijat jur S^otalität i'^reö 9iefultateö bic

ßunjl, benn jebeg tunftü3crf, ii3etc^e§ ja feinen einjetnen fceftimmten

3iüe!f l^aBen barf, !ann nur 9}Janifeftation fein tooUen. ©ieö gilt

toon (£po§ unb STrogöbie eknfo toie bon 2J?imif unb 2J?ufif. ®ie

jtocite ^at ju t^rer S^otalität bie SBiffenfd^aft, auf toelc^e bie 9?i(^tung

bon Slnfang an auSgel^t.

50. S)ie britte tßirb jur dultur ober S'JaturBel^errfd^ung. On

oUen aBcr untcrfrf^eiben iüir SJJomente, bie einer unmittelbaren inneren

S3etoegti(i^!eit ange'^Dren, unb lÜJomente, todi)t mit einem Sorl^erbenfeti

bcS 2;t)un8, einer SßittenöBeftimmung anfangen. Unb jtcar nid^t fo,

ba^ jene nur in ber d^actifc^en ^t\i borfommcn, fonbern j[ebe§ ^unft^»

tocrf felBft Beru'^t auf einem feieren, aud^ jeber Slnfang einer 9}?ebi*

tation, \a e8 ift aud) auf bem (Sulturgcinct baffelBe. ^ier entftel^t nun

bie i^rage naä^ ber S^rei^eitunb ob nic^t aKeö, inaö aU sufäüig er*

fd^eint, foH unter ben äöillen gebradjt toerben (®eban!en finb eben fo

gut ol^ne ben SBillen ba al§ burc^ ben 2BiIIen, ja fie entfietien aud^

gegen ben SBiüen) unb ob im SBiUen aUein bie ^reil^eit ifl ober in

ber inneren SetoegUdjfeit aud^.

51. ©er (Sinftu§ be8 ©ebanfenö auf bie ^robuctibität ijl ber

(Sinflu§ einer Function auf bie anbre (?)*) unb ob biefe für fid^

ge^en ober in einanber eingreifen, ba3 finb äbjet berfd^iebene aJJobifi'

cationen be5 ©eing, aber bie eine brülft nid)t mel^r baö menfdjtic^c

au§ aU bie anbre. — UeberbieS aber gel^t febeS 53orI;erbenfen eines

2:^un8 bodj toieber jurüff auf einen M beö S)en!eng, ber auS freier

S3ettiegii(^!eit entfpringt. 2öenn alfo bie ^Jreil^eit nur in jenem toäre,

*) 25aS gragejeif^en fie^t Im SÄanufcrl^t.



549

«crteu ,„e. Sekante«, am „cif.» nler E („„SX eil
e.äenll.<f,e 2ß,t(lamfeit beffelM mb md, fei fcem„ bi/b„u f™

el6« e.. 6a»brinb=r t™ Seäriff t« 5K™fd,e„ c6e„ f„ gut « S
;

^elÄr^rirr
"' "'

^""-
'

"^ - -»"

i,w ffli ®?/f ®'* '" "• 'i* "'*' Senau j„ „e^mm. SDenn

l„Z'!fr* ^^ """* ''" ®'f™m.3„ft«„blä .„,5e™
Renten Um baä ganje f(at ju macijen muffen «ic „un ,um eimet-m„ se^en. 3uctft 2»a„ifefi.tio„«trie6 leid, Sunpw! Zt
«e««>,ft,m9 ater erft mi,r 3.. ma^en if,. au8 te„ .vfpri,'„g«Z
äteußerunäen teä Stegen« uni ®d,reie„ä *„itfel„ f.d, LSZ
«n m,m, d,e Slemente, bie afev erft Sunft ,„erbe„, ttenn@S
*. unb Siegel ^i„ei„fom„,e„. Sie« „tableitt afe. 8™,! d

'

ü
«.f ber atoteviten ailb.,„ä«ftufe. ®ie Sifcerauffaftn a ,

"emPunft tt» f4„„ einjetae auf .aaemeine Bejosen »erben pnbet1 "

,em«t bnr<« b,e Unangemeffen^eit ber crften 3« ben eäL Sb^
Seäenfa3 r-on B.^läefaOen „nb TOßfatten n„b bie freie gnttoetf ,„a
'™ .naemeienem, = Biltenbe Sunft, ifi bie 2»a„ife|latio„ bal

?

D,e $eer.e B,(bet aKenfd,e„ ober me„fc««d,e ä)tae„te La.fcem,
X^'

f^: T -l"''
"'' '"" *«"««™'»'»- ®»f;« „n„ anä, W^

Mb ÜRmnf njjeber ,„ bie ^J.eHe Binei„fd,ie§en („ine 3nftrn„,ent«(.
»nftf ifi am gnbe b»4 anä, nur au« bem ©tanbpuntt biefer »ec-
.nb„„ä 3u berfter,e„). ©^on bie erfte »m«a„b(una ^ iBren5cnnb ,n bem ben einjetnen einiBoBnenben ©attnnääleten, »eil e8
^ePatten unb ffiiebergeten ber Momente für fiä, „„b ,„i^, Jidm^x noif bie 9Ceinipnä beä ot-jectioen unb futjectioen Setouit'

53 unb 54. grajen wir afer na* bem SJerliaitniö be« entfie.
»« «US bet unm,tteffaren SeBenbiafeit „nb beä «u« bem ©ebant n,
«il b,e «Häemetne Meinnuä, ba§ jebeä »a^re ffnnft»er( ben erfie:^
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uttb gelangen jur lüirüic^en (SnttülÜIung , toeil ftc^ ber SBitte ju il^nen

nid}t l^inaenbet. -önfofern alfo ge^t ein 2ßinenSa!t allemal am 2ln»

fange üor unb man fann i?on allen, lr>eld)e bertüorfen toerben, jagen,

ba§ fte gegen ben SBiUen toaren, aber freiltd^ nur auf inbirectc

Seife.

2)ie (Seltftt^ätigtcit im ÜDenfen (baö Sßcrt I)ier im fo fetjr

hjeiteften ©inne genommen, ba§ aud) bie bem ©elbftbenjuf^tfein ur*

fprüngüd) antjaftenbe ©elb[tü}ätig!eit mit barunter begriffen toirb,

oI)ne bod) ba^^ fie ^ier befcnterö berüfffic^tigt »erben fönnte) ift alfo

ber Srieb auf 2öabr^eit, gorfd)ung8trieb. STrägt aber biefelbe !5)u»

^)Iicttät in fid), benn »aö bort 5?unfttrieb ift, ba« ^ier ber »iffen*

f(^aftlid)e S^rieb, ber fic^ überaü ^eigt in ber Iogifd)en 5lu8bilbung ber

©prad)e. (2)ie Silber im i^orbereitenben ^uftanbe getjören ba3u, in-

fofern an i^ncn juerft bie (Sprache fic^ fortleitet.) üebe§ toiffenfdjaft«

U^c 2ßirten ift notf)n}ei4||g Icgifdje ©prac^bilbung. S)a8 ©attungg»

betüu§tfein ift barin freilid^ fd)cn c>on Einfang an »irffam, toeit jeber

©ebanfe, ber in biefer 9iid)tung »irb, auc^ ben Slnfpruc!^ mitbringt

für 2lQc baffelbige ju fein. Slber ba er fid) in einer beftimmten

(Spradje finbet, fo toirb aud) juerft baö ©attungSleben nur in biefem

Umfang repräfentirt unb tritt crft ganj Inerter in ber S^ic^tung auf

bie 5luflijfung atler Sprachen in einanber, toeld)e eben fo ber ^id^tung

auf abfolute @emcinfd}aft parallel ift, loic auc^ ber erften 33efd)rän«

!ung 3ur «Seite geljt, jeben auf3erl}alb ber (Sprache lebenben al« geinb

ju bc^anbeln ober toenigftenS gering ju achten.

55. 2Baö nun baS 33erl)ältni|^ be§ unmittelbaren unb oorbebad^«

tcn betrifft, fo erfd)eint überall ba§ lejte nur alö untergeorbnet. <So«

fern ein domplej; ijcn ©ebanfen fic^ alö tunfttoer! geftaltet, (j. (S. citt i

pl^ilofopl^ifc^e? @t)ftem) ge'^t bieS fc^cn au§ ber 3lnalogie mit bem

torigen l^erüor, ja ber (Sntfc^lu§ felbft 3. (S. einen ©egenftanb ju be«

obac^ten ift ein unmittelbarer, ©ben fo ber ©ebanfe ju einem be«

ftimmten S3erfuc^. SQZan fBunte alfo im atlgemeinen fagen, bie un*

mittelbar entfte^enben ©ebanfen jerfielen in fold^e, beren fic^ ber

SEBiKe bcmädjtigt, in fold)e, trelclie fid» felbft überlaffen bleiben, unb :

in fold^e, toeldje ber Söiüe ^urüffweifet, tote alle einen gettoUten ^ro<i.|i

cc§ flörenben. SSon biefen tann man nun , toenn fie allgemein (näm* "

lid) oon bemfelben ein3elnen unter alten Umftänben) jurüffgetoiefen

üjerbcn, nid}t fagen, ba§ fie ein SluSbruff oon bem eigentl^ümlid^ca^j

t

©ein be0 OnbioibuumS toärcn. ©ic füljren un8 auf baS ge^eimni§«
'

boHe 53orl^anbenfein »on ©ebanfen, toelc^e nur in ber SRaffe al5 'äü9* ,

'
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bruff bcn bcn ©renjen beS SSilbunggjufianbcS einer 3ett unb 5)täum*

lic^felt i^crf;anben finb. Sltle gefabelten (Sj:iften3en unb aller gefabelte

Bufammen^ang, fuperftitiöfeö S)en!en, ^aBen i^ren Urfjjrung ebenfalls

in ber Üvid^tung auf ben 2Be(tbegrtff, aber fie füllen iljn nur proüifo»

rifd^ auö, bis bie n)irf(id)e Srlenntni^ eintritt, ©ie treiben aber il)^

flatternbeS ©piet aud) l^ernac^ alS folc^e fid^ umrintürlid^ ^eprobu«

cirenbe aber überall juruffgetüiefene fort.

56. Qm conftructiben X^eil toirb aucE) auf JeneS nod^ einmal

gurü!fjufommen fein. Oejt ge^^en tinr ju ber befi^ergreifenben

2;i|ätigfeit über, luelc^e eben fo 9?aturbe^errfd^ung toirb, toic

SKanifeftaticn 5?unft. Ser ©aj, ba§ bie Ü^ot^ bie SD^utter aller (gr=

finbungen ift, fubfumirt bieg aüeS unter ben ©elbfterl)altunggtrieb

(ben toir gar ntc^t al§ befonberen bis jejt aufgeftellt ^aben). 'S)ahn

liegt natürlich ber ©cbanfe ^um ©runbe, ba^ o^ne 9?otl) ber 9}Jenfc^

nid^t erfinben ttürbe, mithin baß er träge ift. 2)arau0 ertlärt fid^

aber bie 9?aturbe^errfc^ung nidjt, bielmelir müßte ber 2Jtenfd) bei

einem 9}Zinimum 'con SBefriebigung beS ©elbfterl^altungStriebeS flehen

bleiben unb toürbe nid)t§ erfinben. Malier feigen icir biefen JiTrieb a(3

gteid^ urfprünglid^ an, vok benn auc^ fc^on baS ©reifen ber ^in*

ber, toenn fie gteid^ alles jum 23?unbe führen, nic^t bom junger

ouSge'^t.

@e^en toir auf bie erften Slnfänge jurüff, fo !ann man, »enn

man fagt, ba§ bie ©eele fid» ben Seib bilbet, biefen als ben erften

Sefij aufe'^en. (SS ift aber eigentlich baS untrennbare (Seele* unb

$?eib*ü3erfcen ein S3efijergreifuugSaft beS ©eifteS ben ber 2D?aterie, unb

alle folgenben l)ie^er gehörigen Slfte finb gortfejungen baten, S5er*

einigungsalte beS äußeren ©einS mit bem eigenen. (Sobalb irsir aber

über bie Dorbereitenben ßuftänbe l^inauSge'^en , beftet)t jeber auS einer

9?ei^e üon SJJcmenten, todd^t öorbebac^t fein muß unb ein SBiffen

um bie 9?atur borauSfejt, unb ton ba an entioüfett [lä) beibeS ge*

genfeitig an einanber, ^aturfenntniß unb 9^aturbe!^errfc^ung. 2öir

lönnen ba^er fagen, baß l^ier nur ber OmpulS an unb für fic^ auS

ber Unmittelbarfeit beS SebenS Ijerborgelit, ein beftimmteS aber immer

nur toirb mit einem SßiHenSaft. ©o baß l^ier gteid)fam baS Tlafi'

jttum beS SJorbebad^ten ift. äBo^er fic^ benn aud) erflärt, toeS*

l^alb man in bem ocrbebac^ten C)anbeln oorjüglic^ bie grei^eit finbet,

toeil man nämlic^ faft aKeS eigentliche §anbeln auf biefe ^öefij er*

greifenbe S^tigleit rebucirt, n^ieiool mit Unrecht. UebrigenS fann

feft« bie ^anblung bebingenbe SEßiffen auc^ in bem ^anbelnben balb
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urfprünglic^ fein 6a(b aucf) nur aii^ UeBerlteferung. ÜDafjer fann

ani) I)ier ein ^anbetn unter mel;rere fo getljeift fein, baß nur in

@inem baö Sßiffen ift, ber bann orbnet, baS .^anbeln aBcr unter

tttel^rere fo gct^eilt fein, baß e8 in i^nen b(o§ 2)Zed)atti§mu8 ift. 3)a*

l^er man aud) tjier ntc^t fagen fann, ba§ Skiffen unb ^^n^etn baf=

felBe fei.

57 unb 58. 3)iefc 2:i;ätigfeit ift nun bcn bem ^3fi}d}ifd)en l^e-^

Ben auö bie niÖiitid)fte Slufljelntng ber 3:;^eilung beö ©einS. S)enn

toenn alle§ ©ein auf biefe SBeife bem 9}?eufd)en angeeignet unb mit

bem feinigen bereinigt ift, fo ift bie 2;f)eitung öon biefer ®eitc aufge»

l^okn.

Setvad)ten ivir nun, ivie fid) ()icr t^erl^ält bie S^ätigfeit bc8 (Sin*

jeüüefenö al§ fDld)en ju ber Sljätigteit beö @attungöleben3 in tfjm,

fo ftnben luir bicfc aüerbingö f)ier aud), benn aHc SlrBcit an ber 9?a*

tur, lt)eld)e auf lange 9iei(}en gcl)t, ift aud) nid)t me^r auf ba0 On*

bit»ibuum tered}net unb, trenngleid) c§ nid)t baö 33en}uJ3tfein ber @at«

tung 'i)at, bod) bie SBirfung beö (SattungSletenS in iljm. 2lkr toir

l^aben noc^ bie ganjc anbre Hälfte ju 6etrad)ten, nämtid) bie 33efij=

trgreifung i^on menfd)Iid)em Sein. 9?id)t alö c& biefeö gan^ t^om

©attungötebcn ausginge, alle§ n>a8 225aI;It>eriDanbtfd)aft ift, greunb*

fc^aft u. f. io. ift gegenfeitigeö Sefijevgveifen ber -önbiinbuen bon ein«

anbcr, 'hjeldjeö nur burd) bie Sbentität ber -öubiinbuen in ber @aU
tung fcebingt ift. Sllleö akr auf D^aturjufammen^ang tevu^cnbe unb

folt^e ®emeinfd)aft conftitutrenbe (ift) gel)t au§ bem ©attungölekn

l^eröor. ®ie ftoßrceife gortfd)reitung auf biefcm 2Bege, bie aud) aiS

^jofttibfc ^einbfeligfeit gegen baö grembe erfd)eint, l)ängt nur mit ber

allmä^tid)en (Snttoifflung beö cüjectiten S3en^ufUfein8 jufammen, fo

baß biefeiS burd) bie Sefijergreifung luirb, n^ie biefe aud) auf it)m ht*

Xü))t (£6en fo beftel)t ein gegenfeitigeg 33erl)ältniß jiüifd)en biefem

Btoeig ber (SeI6fttl)ätigfeit unb bem analogen ©elbftbeiDußtfein. 2^te

@elbfttl)ätigfeit triti urfprünglid) 'com (Sinjettoefen au§ ben übrigen

©eift faffen; babei ,fd)cn baö ©attungöleben, aber nod) faft betoußt*

Ioi5 unb barum auc^ bie gefeüigen 2:t)ierc eben fo bet)anbelnb: 2(ber

fie ift nun inbifferent gegen aüeS einjelne unb toirb atfo burd) bie

(Sinbrüüe beftinnut; aber gar nid)t fo, ba§ ber momentan ftärffte (5in*

brulf bie ©elbftt^tigfeit n^eiter beftimmte. 2öer im @efd)äftölcben

begriffen ift, bem fann in gefedigen ©tunben einer begegnen, ber an*

berfteitig einen fef)r angencljmen (Sinbruff auf i^n mad)t, aber bieS

toirb fein @runb jum Slnfnü^^fen cineS »eiteren S3erl^ältniffe8, als



553

l»a§ er fid) freut, iDcntt ein jtoeiter Tlcmtnt fcmmt. 5lkr auc^ baä

umgeM;rte ift möglid?. ®ie6 finb aI[o quantitative ©ifferenjen, bic

inbiinbuell finb. ®ie Beiben gcrmen aber einer gegenfeitigen cjleid^en

Sefijergreifung unb einer ungleichen mit Uekrgetcic^t ber ©elbfttl^ä*

tigfeit auf einer (Seite gel)en burd^ unb finb jugleid) SDJaffend^araftere,

inbem niand^e 2J?affen fid) in fic^ fo unb anberö enttüitteln.

59. (So fann roolji befremben, 9iaturbe^errfc^ung unb i'ieBe aU

3toct 2;riet»c an bemfelben ^mti^t ju finben. S)ie ^^rage ift ganj

riditig, tveun man aügemeineö unb kfonbere« atö Ho§e Slbftraction

Betrad)tet, aber wichtig, aenn e8 S)arfte((ung eineS lebenbigen ^er*

l^öltniffeö ifi. 9?un finben air aber beibeg fic^ überall burc^bringenb.

2)ie (Sbe ift jugleic^ gemeinfd)aftlid}er S^aturbefv?, eben fo ba§ S5oIf,

unb bie 35Dlfergcmcinfd)aft fängt mit bem S3erfe^r an, unb eine

greuntfc^aft ift nur red)t fräftig, tuenn fie auc^ auf S^aturbefij gel^t,

fei eö nun fünft(erifd) ober )3oIittfc^, ober aud) ioiffenfd^aftlic^e D^atur»

erforfd)ung. Seibe finb aud) eins in ben tranfcenbenten i^o^men.

S)a^ «Seele »toerben unter Seelen ift gleich ba§ ©egenftanb * »erben für

bie !?iebe unb ift jugteii^ bea (Seiftet SBefijergreifung i^on ber SRateric.

deines von beiben fann in einem Ginjettcefen 9?uU »erben, beibe fön«

nen mit einanber »ac^fen.

SOiafimum be3 (SinjeHebenS mit 2}ünimum beö ©attungöIebenS

ift in bem 2Ibfto§en ber @emeinfd)aft al8 cineö befd)ränfenben. 9J?a=

j;tmum be3 ©attungölebenö mit 9)iinimum beö ßinsetoefenS ift S3cr-

nac^Iäffigung beffelben im @emeinfd)aftöbienft. Slber beibei? ift un«

tollfommeneg. jDenn baö ©attunggleben im einzelnen muß aud^

biefeö als Organ »oüen unb al3 integrirenben Seftanbt^eil , unb bic

©elbfttiebe oljne ©emeinfc^aftöfinn fann nur angefef)en »erben al3

noc^ in ber Sntiüifftung begriffen unb niematö aU ^ätte e3 unter»

gelten fonnen. 3)ie 23oIIfommenl;eit ift nur in ber innigften ®urc^e

bringung toon beiben. ©iefe finb bie (St)e al0 bic boüftänbigfte ge«

genfeitige 23efi5ergreifung aber jugleic^ bie 9^eprobuction ber ©attung,

alfo unmittelbare 2;()ättgfeit beS ©attunggbeteüßtfeinö unb bic ^irc^c,

ali3 bie gegenfeitige 9Jtitt^eiIung (alfo auc^ iBefi3ergreifung) beö pd^«

ften ®elbftbeiDu§tfein§ , in »elc^em ber ©eift fi(^ auc^ al§ mit bem

©ein ibentifc^ ireiß. §ierau3 entftel^en jugleid) unb I'öfen fic^ auf

aüe inbiüibueüen iSiffereujen. Unb nun ift un3 nur noc^ übrig,

aber gar nic^t als auS unfercn S3etrad}tungen entfteljenb, bie ^^rage,

»ie fid} biefe ©arfteüung »erl^ält ju bem fogcnannten ©elbfter^al»

tungStriebe,
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60. S)ic t^ormcl <SeI6fter^ttung5trtcB iji «oc^ jtemlicf) neu,

aber al0 aKgemetnen 5luSt>ruff für aUc Functionen fonnen »ir fie

fc^ott 'otS^aih ntc{)t gelten taffcn, »eit baö ©attung^Iekn babet ganj

jur STäufd^ung toirb, ja aurf> attc 9^tc(>tung auf baö Srfennen nur

infofern «atiirlid^ toärc, aU fie mit ber D^aturBel^errfc^ung sufammen*

l^ängt. 2113 einjelnen STrieb angefe^en l^aben toir aber gar fein S3c»

tou§tfein baüon, »ielmctir bcüagen tüir jeben, toelc^er baffelbe ^t.

3)er leibliche (Srnä^rungötrieb ift aUerbing« bie erftc Sleufeerung,

«Hein fobalb fic^ baö S3etou§tfein enttoiffelt, toirb er aud^ ein gc«

fcUtge« mithin in bic Obentität mit bem ©attungöleben gebracht,

unb toir galten cS für 9?o]^t)eit, tocnn obne Orbnung jebSr nur ifet,

toenn e8 i^m einfällt. jDaffelbc gilt l^crnac^ mit allen jur 9?atur*

bel^crrfd^ung ge^brcnben weiteren ^nftalten, tteld^e batb mel^r auf

bic SZad^fommen ge^en alö auf ben anfangenben felbfi. S3on biefer

©eite alfo entfielen ouS biefer 5lnnal)me lauter untergeorbnete Stuf*

faffungcn. Unb »ic, toenn »ir bic ganj entgegengefejte (grfc^einung,

bcn ©clbftmorb, erflären »ollen, fo mu§ man fagen, ba§ einem bcr

©efbfterl^altunggtrieb abbanbcn gefommcn fei, unb bann ttäre er aud^

nichts tocfentUci^cS. ®a^cr biefeS immer fe^r bal^in fü^rt ben ©elbf!*

morb immer als SSal^nfinn ju crflären.

61. SBcnn nun ferner aiii) feine ?iebe cttraS urfj)rüng(i(^e§ fein

fott, fcnbern nur um beS ©elbft toiüen, fo ge!^t uns aüc SSal^r^cit

bc8 S3ciDu§tfeinö öcriorcn. ^a^t man nun baS ©celentebcn t>on fei*

ncm erften Slnfang al5 9)iinimum auf, fo ift aud^ bie gan^e (Steige»

rung feineS ©e^alteS nic^t crflärüc^ ou3 bem ©etbfter^altungStriebe.

®enn biefer ^at bod^ nur ben SEBert^ ber vis inertiae, beS S3Ieiben»

tooHenS »ie man ift. ©tatt beffen alfo müßte man einen @nttt)ifflung8*

trieb fejen, ber aber nur bis jur McnS » Kulmination ginge, bann

würbe er ©clbftcrl^altungStrieb , aber nur fruftrirter, »orauS am

bellen crl^cHt, ba§ an feinem »on beiben ein ©etoinn ju mad^en ift.
—

3'nbem aber erflärt ift, ba§ bic (SIementc nun jufammcn ftnb, fo

entfielet SSerwunbcrung, ba§ fo öielc SluSbrüffc gar nic^t borgefom»

men finb. S)ie meiften baöon l^angcn mit einem anbern ©d>ematis«=

muS jufammen, nämlic^ (Srfenntnißbermögen, SSege^rungSbermögen,

niebercS unb l^ij^ereS. SllleS bieS nun ^3a§t nic^t für unS. S3ermö*

gen ift immer eine ^rt bon ^affibität, unb bem fielet unfcrc ganjc

Slnfic^t bic ©eelc alS Slgilität ju fäffen, entgegen. Sßir geben ^toar

auc^ für icben 2)lomcnt einen äußern (S^oeffjcienten ju, aber nur als

bcftimmcnb, 'nid^t olS urf^jrünglic^ cnegenb, nur übcrl^au)Jt baS 2öie*
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tocrbcn bc5 ©ein« burd^ ba8 3"f'3n^»nenfctn befümmcnb. Sbcti fo ifl

niebereö unb I>b^ere§ jtoeibeutig. ®aö niebere foH au^ ftcfentlid^ [ein,

e3 foü aber im S3erglei(!^ mit bem l^Ö^jeren jurüHgefcät toerben; bic8

giebt lauter SL'ertoirrung.

62. <Bo ift S3erftanb unb 33ernuuft t?on bcrfd^icbcncn »erfc^ies

ben geftetit. 2Benn nun aber SJernunft aU I)Öd^fte8 jugleid^ crflärt

tuirb als ba§ 33ermÖgen ju fd^Iießen unb biefeö bic oüergcringjlc S3er*

ftanbe« * ^rocebur ift, boc^ aber aüeö »ernünftige im l^öci^ften ©inn

bie gorm beö ©c^Iuffeä ^ben fett, fo ift bic ißerteirrung total, (gben

fo ftirb ^^antafie fel^r ^ocf) gefleüt, aber bann au(!^ lieber tl^eilö

aüeS fantaftifc^e getabelt, tt>cil« aud^ ganj nic^t«bebcutenbc Opcro»

tionen mit bcm 9?amen ^antafie belegt. <So ba§ fajl erft eine att-

gemeine 3)egrabaticn borgenommen »erben mu§ mit SluSbrütfen, bic

eine aiffenfc^aftüci^e ©teflung ufur^irt Ijaben, toä^renb fie boc^ ganj

in ber SBcrteorren^eit ber Umgangöfprad^c i^erfiren. S)aS ^aa^ alfo,

baS an unfern ©c^ematiömu« gelegt tcerbcn mu§, ift nic^t, ob man
über alle biefc abftracten 5lu3brutfe SluSfunft finbct, fonbem ob mon
toirflic^e SD^omentc flnbcn fann, bic man in bemfclben ni(^t ju ftcücn

tDei§.

SBcnn wir nun jum conjltructibcn S^cil übergeben, fo ifi bie

Slbfic^t beffclben bic ju fe^^en, toic fid^ baS ^eben all Sontinuum au8

biefen (SIementen jufammenfejt mit aßen S)iffcrcnjen, bic icir an

ben einjelnen finben. ßinjeln toirb aber l^ier im njciteften ©innc gc»

nommen al« ©egenfaj gegen bie ungettieiltc ©in^cit be« ©eiftc«, alfo

auc^ SJolföein^eit in ben oerfc^iebenen 5lbftufungen unb 9?acen. (gine

Sonftruction ber lejteren au3 bem angemeinen SSegriff be« menfd^Iic^en

Seben« würbe au^erljalb unfrer ©rensen liegen, weil ^iebei jugteid^

jjl^tjfiologifd^e (SIementc unb tellurif(^c 53er^Itniffe. SDo^er liegen

aucö biefc 23crfuc^e immer unter einanbcr im (Streit. üDie S3ölfcr

finb leicht unter bic 9?acen ju grup^iren unb auc^ in fxc^ ju t^eikn,

jumal wo aud^ bie ©^^rac^en gctl^eilt fmb. 5lbcr wie fic^ nun ein

S5oIf8d^ara!ter, in wieüiel unb »a3 für Onbibibualitäten crfd^ij^ft, ba8

wäre für bie ß^onftruction eine unenblidjc Slufgabe. 5Bir ftnb alfo

nur an bic Seobad^tung gcwicfen. Slber #oc^ muß c8 eine ^Sermitte*

lung geben jwifcfien jener (Sinl^eit be« Gebens unb ber Unenblic^feit

ber 3inbitoibucn; benn au§ einem unmittelbaren Uebcrgange fann

fc^on na(^ ^laton leine toiffenfc^aftlic^e (Srfenntniß entfielen. SBir

l^aben aber ju fc^cn ouf bic äcitlic^en SBec^fcI be3 Gebens ben tag»
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fi^ctt unb bcn curmtnatiben, bann auf bte quantitative ©iffercm be8
Menöge^arteö unb auf bie qualitatii^en SÜJifdjuna^.erfc^teben^eiten

!©er conftructibe St^eir.

63. 2)a ber Beit»ed)fe( m§ an ba§ ?ekn3enbe füBrt imitbin
auc^ an baä (Snbe unferer ©arfleüung

, fo ift e§ auc^ natürli«^ if;n
3ure3t 3u f^aren unb mit ben öleic^scitiöen ©iffercnjen ansufangen,
unb ba trir an bie «eoMtung flei.ie[en finb, auc^ mit ber anfi
hd^ften unb flarften, nämlid^

'

ber ©efd^Icc^tSbifferenj.

2(u§gemac^t, ba§ fte leiblid) nic^fauf bag ©tjftem ber ©ef^recfit«.
Organe kfc^ränft ift, aber ^tt^etfel^aft, 06 fie im ©e^irn unb SZeri^en-
Mtem I;a.ortritt. ®a^er ein alter ©treit, oh bie gen^ö^nlic^en ^fb,
c^tf(^en ©iffcrenjen urfprüngUc^ finb ober nur ein SBerf ber (gr7ie-
^ung. er h)irb immer loieber aufgenommen burc^ m ©etoiffen toeil
bte (graie^ung eine Ungerec^tigfeit tüäxt, mnn fie o^ne angeborenemmd), bod^ bie grauen bon ber Leitung beg öffentüt^en 2them au3.
JdjUeßt. ^(ato an ber ©pije aller, bie eine bürgerliche «erbefferuna
ber SBeiber tootten. 9J?enftruaticn unb ©c^toangerfc^aft ^aben nur
einen auf Betträumc befc^ränften (5influ§ unb fönnten nur betinrfen
ba§ grauen um ein toenigeö hinter gleid, begabten arjännern und
Met en n^a^renb fie bod, über bie geringeren I;erl^orragen fonnten.
S)te er^orau^feaung m nun gegenüber bie, ba§ eine urfprüngtidje
Ungtetc^^ett .on ber 2trt- ftattfinbe, ba§ m loeibUd^e @efd;(eAt g .

rtngeren @eifte.ger;aa m. gür jene mu^^ juerft unterfud^t Serben,
06 bte ©teOung beiber @efd)re(^ter loirfric^ eine ungleidje fei

s o'« ^r!/!^'""!?'
^''^'""'^ ^'^'' '^^ '^'' ^'' Sti^tfc^en §au3

unb Oefrentltc^fett. Om §aufe gelten i>on i^nen bie erften (h.ic
Jungsetnflüffe au§ unb bann bie STuggleic^ung unb 5»?ä§tgung ber ret=
benf(^aftltc^en Setoegungen, bie in ber £)effenta(^feit entließen. Tlanhm alfo fagen, ba§ bie Tlänntt tuxä) fie toerben unb ©etong be.
^minen in bem, toa§ fie in ber Oeffenttic^feit ftnb, unb fo fteüt fid)
©retd^ett ^er. m^n §aben toir feine qualitative Ungreic^^eit vor.
außaufeaen, aber auc^, toenn man nid^t annehmen m, ba§ [id) beibeö
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oud^ ekn fo U'iijt umfc^ren ließe, feine qitalitvititc ©feidjl^eit. üDic

quantitative Ungteid)l)ett fann alfo innerl^a(6 Uit^x ®e[(f)Ied)tcr Rie-

felte fein, bie qualitative aUx mu§ ^xd) toerljalten vok bie beiben

(Stanb^unfte. ®iefe aBcr toie ba8 einzelne jur jufamntenfaffenben

(Sinljeit. ©emgemäß gel;t aud) bie 9?ic^tung bcr grauen ükratl bom

oBftract allgemeinen ah jum einjctnen !^in. ©ieS ifi feine geiftige SScr*

engerung, benn baö tctlftänbige SBettbilb l^at biefelBe ©ignität tote

bie SBeltccnjlvuction unb vom djaotifdjen ßufianbe au8 ift aud) fc^on

im i5ij;iren beS einjelnen, toenn eö richtig fein foü, bie ganje geiftige

^raft in S;t)ätigfeit, toeil eten fo bie eintocljnenben ber 2;f>ei(ung beS

©einö entfpred}enben formen Dcrauggefejt toerben.
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